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Dorlviüri.

IDir Deutfd^en I^abcn ein tDa$ner=2trd)tü unö ein

Hie^fd}e-2trd)iD , aber einen 0rt, wo man Me XDerfe

un6 5en I^anbfd^riftlid^en Had^Iaf 6es (Srünbers unferes

^oüpereins unö unfers (Eifenbal^nfyftems beifammen

fänbe, giebl es nid}t. Die beiöen Sd^riften, meldte 6ie

(5run65Ü$e feiner Hationalöfonomie unb feiner Perfef)rs=

lel^re entf^alten, öie Outlines unb bie ITTitteilunaen aus

2lTnerifa, finb tr>eber auf ber Königlid^en Bibliotl^ef in

Berlin, nod} in Stuttgart, nod) in Heutlingen 5U finben,

nodf befi^t fie eine feiner nod} lebenben ^öd)ter. 5^^

aller Sd^mad^, bie fid) Deutfd^Ianb burd} bie BeE^anblung

eines feiner größten IPoI^Ill^äter auf^elaben l^at, fommt

nod) bie Cl}atfad;e, ba^ in unferer benfmaln^üti^en unb

litterarifd} überprobuftiuen ^e\t £ift bas feiner unb bes

beutfd)en Polfes einjic^ n?ürbi$e Denfmal nod) nid)t er=

Italien I^at: eine roüftänbige 2Cus$abe feiner Sd^riften

unb eine autl^entifd^e Biograpl^ie; bie ron ^äufer ift

bei aller lDeitfd)u:)eifi$feit mel^rfad? ungenau unb lüc!en=

l^aft. Diefe £üc!e foll nun näd)ftens gefüllt werben.

IDie ^err ^inan5rat Dr. I^ennann Cofd? in Stuttgart,

ber fd}on einige gel^altrolle 3etrad}tungen über £ift r>er=



-^ YII -^

öffentlicbt bat, mir 5U fd)rciben 6ie (Sütc I^at, wixb )\d}

ein auf feine ^tnregun^ gebilöetes Komitee an bas

Unterncbmen tragen, ^offenllicb macbon bas Heicb un6

öte rr>ürttembergifd}e Hegierung einanöer öie (£E)re ftreitig,

6ie Koften aufbringen 5U bürfen.

(Dl}nc von öiefem piane etn^as 5U a>iffen un6 fcbon

ef^e er entn)orfen a>ur6e, I^atte 6er Herausgeber 5er

,,0eiftesF}el6en" befd)loffen, ^vkbvxd} €ift feiner 5amm=

lung ein5ureiben, un6 id} l}ah^ gern öie el^renDoIIe 2(uf=

gäbe übernommen, 6en öeutfd^en £efern Cifts £eben 5U

er5äblen un6 6as IDefentlid^e 6es (Seiftesfd^a^es 5U über=

mittein, 6en er für uns aufgefpeicbert l}at (£ine Kritif

6er 2tnfid)ten £ifts toar 6urd) 6en rorgefd^riebenen llm=

fang 6es Bücbleins vou 6urcb feinen ^vocd ausgefcbloffen.

2(us 6enfelben ®rün6en 6urften nationalöfonomifcbe (£r=

furfe nid^t eingeflocbten ir)er6en» Eigenes Haifonnement

l}ahc \d} auf n?enige fur5e Bemerfungen befd^ränft, nur

auf 5. \69

—

\7\ eine etir>as ireiter ausgefponnene einzu-

fügen mir erlaubt. 3" tr>eld)en Stufen £ifts erftaunlid^er

propbetenblic! 6ie ^ii^unft rid)tig rorausgefel^en \:}ai, in

n?eld)en an6eren — es fin6 if^rer nid^t üiele — er ftd?

getäufd}t {^at, in meldten 6ie Erfüllung nod} aus--

ftebt, 6as brandet 6em 6en!en6en Cefer nid)t gefagt 5U

a)er6en, meil er es fid} felbft fagt. Iln6 6en IlTann

ftellen uns feine IDorte, feine CE^aten un6 fein Per-

l)alten in 6en XPed)feIfälIen eines ftürmifd? beu^egten

€ebens fo rolIftän6ig
, fo anfd^aulid? , fo bis ins

3nnerfte 6urd)fd)aubar vov 2tugen, 6ag ein rI)etorifd)es

(£F)arafterbil6 am 5d)lug fo überflüffig tr>äre, n>ie 6ie
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Befd}reibun$ bcs (Befid^tes eines ZlXenfd^en unter feiner

pi^oto^rapf^ie,

VOo 2tnfüI)run3S5eid}en ftel^en, ol^ne öaf ein 2(utor

genannt iinrö, ift £ift 6er Spred^enöe, Das Citteratur^

t>er5eid}ni5 entl^ält nur 6ie Büdner, Brofd^üren unb geit»

fd^riften, 6ie id^ liah^ erlangen unö benu^en fönnen.

Der Cod)ter £ifts, ^rau Karoline ^öpemeyer in

ITTünd^en, ftatte id) an öiefer Stelle meinen perbinölid^ften

Dan! ah für 6ie $üti$ft gemalerte ^lusfunft über ^amilien=

Derl^ältniffe.

Hctff e, im 2IpnI 1^90^.

Der Derfaffer.



I

3uaend

griebric^ Sift ttjurbe am 6. ^(uguft 1789 in 9teut=

(Ingen geboren. (Sein Spater, ein rt)of)I^a6enber SS>ei^ger6er,

„ber bide 2x\t" genannt, ^atte, a(» Ü^eutlingen noc^ Üieic^c^*

ftabt tüax, jeitmcife bie Ämter eine» ^i^ebürgermeifter^

unb Spitalpfteger» befleibet, nnb behielt, nac^bem bie

^iobt mürttembergifd) gemorben, feinen Si^ im 9)kgiftrat

nnb bai- SÖBalbmeifteramt. (Seine DJhitter, eine geborene

(Schäfer, inirb a(§ tuirtfdjaftlid) tüdjtige nnb babei 5art^

fi'djlenbe gran gefc^Ubert. J^^iebrid) befuc^te bie Satein^

fd)u(e feiner ^aterftabt, Iie§ aber bie lateinifc^e ©rammati!

lin!^^ liegen nnb Ia5 üeber 9^eifebefd)reibnngen ; im bentfc^en

5(uffa^ jeic^nete er fid) ans. 9Jhtntere 2anne nnb nedifdjer

3öi^ madjten ifjn bei feinen 9}Zitfd)ü(ern beliebt. 9J^it

14 Söfjven trat er in be^ 5^aterö Söerfftatt ein; fein

älterer ^rnber — an^er biefem fjatte er nod) fieben

Sc^meftern — foKte ifjn anc^bilben. 5{(Iein baz- getle^

fc^aben mad)te if)m noc^ ineniger Bpa^ a(§ bie ©rammatif.

Gr erflärte fo[d)e 5(rbeiten für überftüffig: fie fönnten oon

SD^afdjinen beforgt, nnb biefe bnrd) ben oorüberflieBenben

33ad} getrieben merben. ^anbte ber ^rnber einmal bie

^ugen üon i^m ah, ftng» mar er öerfdjmnnben. &c^

möljnlid) fanb man if)n bann im ©arten nnter einem

53aume in ein 33nd} üertieft, ober auf bem Xeidje, mo er

eine DJhilbe al§ Üinberboot bennl3te. Xa er bnrd) feinen

C^entid), fift. .
1



SO^uttriden ben übrigen Se^rltngen unb beit ©efellen ben

5Irbeiternft raubte, hat ber S3ruber ben 35ater, bie Sßert-

ftatt t)on biefem ^^unidjtgut ^u befreien. (Sine 3^^tlang

bummelte ber Sunge, ba er ju feinem 33erufe ßuft be=

jeugte; enblicf) bejc^Io^ man, iljn ©d^reiber tt)erben p
(äffen.

^iefe SSa^I f(f)ien üon ber SSorfe^ung ba^u beftimmt,

feine mit ber Suft eingeatmete 5lbneigung gegen bie

(5d^reibern)irtfcf)aft — benn gan^ ^fteutlingen, ha^ fid^ a(§

Üieic^eftabt füllte unb an ©elbftregierung geniö()nt niar,

fc^alt auf bie tüürttembergifd^e 33ureau!ratie — jum §a§
ju üerftärfen. ^ie erften Saläre verliefen übrigen^ toiber

^rtüarten erfolgreich. 9^a(f)bem er in 33Iaubeuren al§

„Sn^ipient" angelernt tüorben mar, beftanb er \)a§> (Sub=

ftitutenejamen , arbeitete jur Q^^f^^^'^^^'Ö^^^ \dmx S5or=

gefegten in U(m, mürbe mit 20 3a^ren „Steuer^ unb

@üterbud)!ommiffär" in ©Reifungen bei Ulm unb bann,

1813, an ha^ Cberamt ju Tübingen öerfe^t. §ier benu^te

er bie @elegenf)eit, an ber Uniöerfität ^orlefungen §u §ören

unb firf) eine ^öf)ere £aufba()n §u erfc^lie^en, bie i^n au§

ber geifttötenben (Sd^reibftube Ijinau^fü^rte. ©el^r frui^t=

bar tDurbe für if)n ber ^erfe^r mit ©d)(aQer, bem fpäteren

95Zinifter, ber bamal§ bie ^ec^te ftubierte; bie beiben jungen

Seute taufrf)ten töglid^ if)re ©ebanfen au§; ßift trug ju

biefen Unterf)altungen neue 3been, (Sd^Iat)er pofitiüe ^ennt=

niffe bei. ©cf)Iat)er mar ber 2iebling§fcf)üler be§ bamal^

berüt)mten 9J^a(b(anc. Se^rer unb ©c^üIer mo()nten ein^

anber gegenüber, unb für jenen gab e§ feinen fü^eren

Sf^arfitifc^ unb feine angenef)mere geierabeubbefc^äftigung,

a(§ mit (Sdjlatier über bie «Strafe hinüber p bi^putieren

unb geinf)eiten be§ römifc^en 9flecf)t§ ju erörtern. §atte

3Halb(anc genug, fo pflegte er ba§> genfter mit ben SBorten

§u fd)(ie^en: „Sc^ fet)e e§, Sie merben nod) Suftijminifter,



empfef)(e mic^ §ii @naben, Q^^tikn^", lua» ben 6ejcf)eibenen

Süngling jc^omrot inad)te. ßine njeniger jcf)meid)e(^afte

SDMnung f)egte ber fluge DJ^ann, ber bie 33ebingun9en

be» (Srfolge^j im beiit]d)en 5]ater(anbe fannte, üon Sift.

„3^r greuub ha, ber Si[t/' jagte er einmal ^u Sd)(at}er,

,, treibt fid) im ^Seiten f)erum, ftubiert unb lieft, tpa» if)m

gefällt, ben Träumer SO^ontelquieu, ben 5(6raf}am 3c^mibt,

ben Sodann 5(bam Bat) ober gar ben tollen (Sdjanfc^ac!

(3eon Söcqnee) unb berg(eid)en (eidjtfinnige^ 3^i^9; ^^^

f)ätte aud) fein @e(b fparen unb p §aufe bleiben fönnen."

^^orläufig fd)ien fic^ bie fdjiimme ^rognofe nod) nid)t

erfüllen ju trollen; Sift rvnxht jum Sefretär im SO^inifterium,

unb 1816 §um Cberreüifor mit bem ^ite( Sf^edjnungerat

beförbert. 5)er 9}linifter öon SBangen^eim lernte i^n

fd)äßen unb trat in näf)eren 3Ser!ef)r mit if)m. ^er altere

sodann ftimmte mit bem jüngeren überein in ber ^Ibneigung

gegen bie ^ureaufratie fowof)! tuie gegen ha§> 8tänbe=

mefen, unb in bem Streben, au§ Söürttemberg einen

mobernen 33erfaffungöftaat ju mad)en. @§ mürbe eine

^ommiffion niebergefe^t, bie bie häufigen 33efc^merben

gegen bureaufratifd)e SD^i^griffe unterfuc^en unb 9ieform^

üoridjiüge mad)en fodte. 2tft marb iljr al» 5(!tuar bei^

gegeben unb 50g fid) balb ben Unmiüen if)rer DJMtglieber

ju burd} bie ^üf}nf)eit, mit ber er in bie 3Ser^anb(ungen

eingriff unb fetbft 3^orfd)(äge mad)te. Xie i^m anerzogene

5(bneigung gegen bie 3d}reibermirtfc^aft mürbe burc^ amt^

Iid)e (^rfa^rung ^ur flaren Überzeugung oon i^rer ^>er^

bcrbüdjfcit, unb mar furj oortjer nod) burd) 5ami(ien=

ereigniffe uerftärft morben. 3m 3al)re 1813 mar fein

Später geftorben. ^er 33eiftanb feiner SOlutter ^atte gegen

eine unbebeutenbe ^erorbnung üerftof^en, unb bafür mürbe

bie grau oon bem 53eamten üor einer großen ^1J^en]d)en=

menge brutal befc^impft: er moKe ifjr ben ()imme(fafra=



mentijdien reicf)öftäbtii(^en öod)mut icf)on auftreiben, jagte

er unter anberem. ^a§ !räu!te fie fo tief, ha^ fie nai^

§auje getragen inerben mu^te unb tnenige 3öod}en barauf

ftarb. (1815.) ©ein iBruber fie( ebenfatt» ben Saunen

ber Sureaufratie §um Cpfer. Qu feiner beöorftefienben

^erljeiratung beburfte biefer feiner 9JUütäruerl)äItniffe inegen

ber obrig!cit(id)en (Sr(aubni§; diifanierenbe Beamte f)et3ten

if)n 5tuifd)en Ü^entUngen unb Stuttgart f)in unb f}er, jur

äufeerften (Site ge^tnungen, ritt er im ftäriften ©alopp

öon (Stuttgart nad) Ü^entüngen, ftür^te mit bem ^ferbe,

öerte^te fic^ fdin^er unb gab nad) 48 Stunben ben

öeift auf.

53efonber^ ftar! mirfte bann noc^ auf Sift, \va§> er

burd) eincö feiner Slommifforien erfufjr. 3m Seigre 1817

entfdjloffen fid) 700 Sanbleute ber unteren DZedargegenb

§ur ^usn^anbernng. 5(10 llrfac^e gaben fie an: ben

Steuerbrud, 't)ü§> 3d)reibern)efen unb bie 33eamtentr)iH!ür.

Sift njurbe beauftragt, fid) nad) §eiI6ronn gn begeben, bie

Seute ^u ^^rotofoü ^u t)ernef)men unb Ujomögüc^ burc^

angemeffene ^e(ef)rung üon if)rem ^or^aben abzubringen.

51m 29. 5(pri( 1817 "^ielt Sift ben ^Termin ab. mk feine

^orftellungen blieben o^ne Söirhmg. ^ie ü^egierung l)ielt

bie üor^ergegangene SQZi^ernte für hm §auptgrunb ber

Unzufriebenl)eit unb bot Unterftüt3ung an. ^ie Seute er^

flärten : Unterftü^ung moUten fie nid)t, fie fönnten arbeiten,

aber ber 3teuer= unb ^eamtenbrud fei unerträglich, fie

tnollten lieber in ^merifa ©flaöen, aU im ^mte 2öein5=

berg 33ürger fein; eine 5D^enge groben t»on ^eamtentnillfür

unb 33rutalität gaben fie §u ^rotofoU.

51u5 ber fo gemonnenen Über^^eugung I)eraUö xvaxh

2ift ein eifriger §elfer SSangenl)eim§, arbeitete 9^eform=

tiürfd)läge ans unb mirfte für il)re gemeinfame ©ac^e aud^

fd)riftftellerifc^; feine erfte litterarifc^e Seiftung mar ein



^luffa^ „eiiftem ber @emeinbcanrti(^aft'' im „SSürttem^

krLjifdjeu 5(rcf)it»" mit bem '^J^otto: „^a^ Xorf iinb bie

Btabt lerne unter ber 5Iufi"id)t be§ Ü^egenten fid) felbft

regieren." Um bie jufünftigen etaatebeamten in guten

^ern}a(tung^:^grunbfät3en ju er;^ief)en, beicf)[oB SBangen^eim,

in Tübingen einen Sef)r]"tu[)( für 3taatöit)ifjen]djaft ,^u er^

rid)ten unb Sift auf if)n ju berufen. 5^iefer begrünbete

bie DZotraenbigfeit eine§ foldjen llnterrid)t§ in einem @ut=

achten, ba§> an ber beftefienben '^ermaltung fd)arfe ^riti!

übte. (Bo 5. ^]. Reifet e§ barin, bie gorberung, ein 3üf)re^=

befijit ^n beden, merbe non ben Suriften, bie ben Staat

regierten, für unerfüllbar erfldrt, med bie 3taat»redjnungen

erft §e^n So^re nac^ 5(bid)IuB „abgef)5rt" mürben; ba^

bie 9^ed)nungen fofort reüibiert merben fönnten, faüe h^n

Öcrren nid)t ein. ^ie ^ermaltungeformen feien überhaupt

fo t)era(tet, ha% ein Q3camter be§ 17. Sö^r^unberts , ber

aii^ bem (55rabe auferftänbe, o^ne meitere^ mieber in

gunftion treten fönnte.

(Seine Berufung nabm ßift nad) einigem Sträuben

an. 9}^ef)r ha^ ^ki im 5(uge befjaltenb, hat er ipäter

geurteilt, „a[§> meine 5(uÄrüftung, ließ id) mid) t)erleiten,

eine ^^rofeffur an^unefjmen, für bie id) nodj (ange nic^t

reif mar", ^en ^orlefungen legte er eine 'ilusarbeitnng

ju @runbe, bie er im niidjften Seigre, 1818, unter bem

Xitel: „^ie Staat^funbe unb 3taat§prari^5 2[Bürttembergö"

bruden ließ. 353ie fdiarf unb !(ar er fc^on in feinen 5(n=

fangen bie DZatur magrer, gcrmanifd}er 35oIfefreibeit er=

fannt ^at, bezeugen u. a. fofgeube Sd^e feinet 2eitfabenc^:

„Unjtoeifet^Qft ift ee, ha^ bie Äorporationen, bie ©cmeinbcn

mit berielbeu $ßerpflic^tung , bie ber ßin^elne mit bem Gintritt

in i^ren 3Ser6anb übernommen, aud) in bie f)öf)erc 5?erbinbnng

eingetreten jinb, ober ebenfo nnjiDcifeltjaft ift oucf) ber 5?ürbet)alt,

bnß bie Korporationen infomeit jelbi'tänbig gu f)anbeln bereditigt

feien, infottjeit fie ber @ei'amtt}ilfe niijt bebürfen nnb btn ©efamt*



gtrccf nidjt öertc^en. G§ toav eine Südfe ber bi^'^erigen Staate?

lüiijeujc^aft, ba]^ fie bie 9Zatur be^ Korporationen- ober ^nnungS*

jQftemg nid)t erfannt f)at, benn burd^ bie[e§ allein fann tratire

|5reif)eit unb öoHfommene Drbnnng er'^alten werben. @ine gro^e

unteilbare Station of)ne ©lieberung ift ein frangöfifdje^ |)irns

gejpinnft, entnjeber eine f^rei^eitgfafelei ober ein Sittentat, morgen«

länbijd^en 2!e§poti§mu§ einäufül^ren nad) bem 8a^e: divide et

impera.''

Seine ^orlefungen gleiten barauf ab, bie ©tubenten

in baö SBefen be§ mobernen 33erfaffung§ftaatg eingufüliren,

unb fortiori ben alten ©tänbeftaat \vk ben 33eamtenftaat

alö nidf)t md)x geitgemäge gormen be§ (Staate^ barju^

ftetten. ^erfelben ^enbeng biente ber öon ii)m unb feinen

greunben ©i^übler unb ^e^Ier gegrünbete „^olf^freunb

au§ @d)tt)aben, ein 3SaterIanb§6(att für ©itte, grei^eit

unb 'iHtd^t," öon bem er fpäter in einem Briefe an D^otted

fc^reibt: „^urd} ben ^olf^freunb 1:)aht id) perft bie

^eamtenariftofratie ju l^umanifieren , bie TOrec^tter gu

belümpfen unb richtige 33egriffe öom SSefen ber !on^

ftitutioneKen 9J^onard)ie §u verbreiten gefudjt.'' 2)ie §aupt=

forberungen, bie barin erhoben tt)urben, tuaren: eine

unöerfälfdjte ^olf^öertretung , öffentliche Kontrolle ber

Staat§t)ertt)a(tung, (Setbftüermaltung ber ©emeinben, ^re^=

freif)eit, @efd)tt)orenengerid^te; anfangt in Übereinftimmung

mit ber Dflegierung unb bem Könige, ber jebod^ balb

anbern ßinflüffen unterlag, fo ha^ ha^ ^(att einging, bem

unter SBangen^eim bie talentöoden unter ben jungen 53e=

amten if)re geber gen^ibmet Ratten, unb bie brei @rünber

nac^einauber auf ben 5(^perg uianberten. 9^ad) DJ^engel,

ber hk 35er^ättniffe unb ^erfonen genau fannte, ift e§

SD^etternic^, ber, unterftü^t öon ber au^tuärtigen Diplomatie,

ben alle gleichzeitigen beutfc^en 9}Zonarcf)en an @eift unb

ebler ©efinnuug überragenben Äönig SBil^elm gegttjungen

f)at, bie befcfjrittene übera(=!onftitutione((e ^a^n ju Der*



laffen; i^m tntrb ba^er and) üiel üon bem auf 9iecf)tumg

^u fe^en fein, ira» Sift fpäter gu erbulben f)atte.

5I6er frei(icf) fanb 3}Zetternid) im Unöerftanb ber

SBürttemberger fräftigere görberung^mtttel feiner ^^^läne,

al» er ertüartet f)abeu mochte. Xie erften Scf)ritte ber

iReform: ^Vorbereitung ber 5{blöfung ber geubadaften,

Trennung ber Ü^ec^tspflege üon ber 35ern)a(tung, eine neue

©emeinbe= unb ^teisorbnung riefen einen fo((f)en SSiber=

ftanb aller ^^rioilegierten ^erüor, ba§ SSangen^eim fc^on

(Snbe 1817 if)rem 5(nfturm ttjeic^en mu^te. Unb bie

greunbe ber reic^^ftäbtifc^en greifjeit roaren feine^meg^,

njie man ^ätte ermarten foüen, ^n^änger ber Üieform,

fonbern traten unter bem 9^amen ,,5(ltred)tler" i^ren Xob^

feinben, ben iöureaufraten, oI§ Sunbe^genoffen ^ur (Seite,

tvtii freiüd^ ber moberne S5erfaffung§ftaat ftänbifc^e $riüi=

legien fo lüenig öerträgt, ujie bureaufratifc^e 3SiK!ür. ^em
„alten, guten O^ec^t" ^at ber tpadere, aber in biefem

fünfte fur^fic^tige Urlaub befanntlic^ 1816 eine§ feiner

fd)önften Sieber geniibmet. 5[)iefe befc^ränften Patrioten

nun üerfc^rieen Sift megen feiner greunbfc^aft mit Sßangen^

^eim ai§ einen feroilen ^Streber, ^ie Jpaltlofigleit biefe^

^ormurfö bemie» er baburd^, ba^ er bie ^re^ung be»

^ofminbe^ nic^t mitmachte (mie übrigen^ aud) Ut)(anb

feiner Überzeugung üier^e^n Sa^i*^ fpäter bie i^m fo (iebe

^rofeffur geopfert f)at, fo ba^ auf feinen S^arafter !ein

(Schatten fällt). 3c^on im Wai 1818 fat) Sift ficf) öer^

an(aJ3t, in einer bem Könige eingereii^ten ^enffc^rift bie

©runbfä^e ^u rechtfertigen, nac^ benen er feine öe^rt^ätig^

feit übte. 3n bem S3ef(^eib, ber barauf erfolgte, f}ie§ e^3,

(Seine StRajeftät ^abe fid) jmar überzeugt, ha^ ber ^rofeffor

Sift feinen (Schülern feine mit bem Staat^mofjt unüerein=

baren ©runbfä^e einjnpöjjen bie 5(bfid}t f)aht; ha aber

junge Seute geneigt feien, t^eoretifdje Spefutationen fofort



in btc SStr![icf}!eit ^^u übertragen, mobnrd^ leidet ©d^aben

angeridjtet Ujerben fönne, fo fei if)m bte öu^erfte ^orfic^t

an^uempfeljlen. §eimüd) aber befrogte ha^ ^inifterium

ben a!abemifd}en 6enat über bte Se^rtl)ötig!eit £i[t§, nnb

ba biejer, ber gerüdjttneii'e baöon erfaf)ren f)atte, natürlid)

§u njtffen njünjd^te, iiia§ feine Kollegen geantttjortet Ratten,

fo fanben bie §erren fein ^ege^ren „anwerft befrembenb''.

(Sine anbere 5(ngelegen^eit befreite if)n an§ ber pein=

lid^en Sage.



II

Der ßandelsücrein

Gin 5^^'i^i^'^i^^Pit9 bradjte Sift in ha^ gafjrtnaffer,

tt)orin er feinen proöibentieden ^eruf finben fodte. ,,^enticf)^

lanb g(id} bama(c^ einer burd) ben Ärieg zerrütteten SBirt^

ic^aft, beren frühere Eigentümer, je|t eben n^ieber p i^rem

iöefi^tum gelangt unb 9}Zei)'ter be^jelben getüorben, im

3?egriff fte^en fid) anf§ neue f)ciu§(i(^ ein^nriditen. ^ie

einen verlangten Stöieberfterftedung ber alten Crbnung mit

allem alten @erät unb ©erümpel, bie anberen öernunft^

gemäße Einrichtungen unb neue Snftrumente." ^ie§ gilt

für bie ^oliti! im atigemeinen, befonbers aber auf bem

tt)irtf(^aftli(^en (Gebiete. §ier mar bie Zerrüttung unb

Ü^atlofigfeit groB- 3^ie ^ontinentalfperre f)atte jmar ben

3eef)anbel vernichtet, 9io^[toffe unb Äofonialmaren lier=

teuert unb Xeutfdjlanb mit fran^öfifc^en SBaren über^

fc^üttet, ^ugleid) aber audj inbuftrieKe Anlagen gefi3rbert

unb fogar ba,^u ge^mungen. 5(ber g(eid) nacf)bem fie

gefallen, überfdjmemmte Englanb, ha^ mittlermeile feine

9}2afd)inen üeröoüfommuet unb au§ bem auf^ereuropäifdien

'^erfef)r groj^en ©eminn gebogen fjatte, ha^l- gefttanb mit

9J?affen mof}(feiIcr 353aren, namcntlid) mit ©emeben, unb

erftidte baburd} bie feimcnbe bcutfd)e (^ro^inbuftrie. 181-4

marfen bie eng(ifd)en gabrifanten für 21' 2 90?i((ionen

^^aler 33aummü((enmaren gu 3d)(euberpreifen , bie nidjt

bie §erfteI(ung^^foften bedten, auf ben beutfdjen 9J^irft,
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ein SDknöner, ha^ fie noc^ öfter tuieber^olten unb tüieber^

^olen !onnten, tvdl ftd) bi» ^um Qal^re 1822 ber Überjd)u6

ifjrer ^anbelsbilanj auf brei 9J?t(Iiarben X^akx er^ob.

jDq^u üerlor ba» Itn!§r^einifrf)e Sanb fein fran^öfifc^eg

5Ibfa^gebiet , bie 511 tragenben ^rieg§fd)ulben fingen an,

i^ren trotten ^ruä §u äußern, bie englijd)en ^ornjöUe

f(^äbigten bie preugifc^en Dftfeeproüin^en , unb fo gingen

nac^ bem Kriege eine 3Jienge ßJemerbe ju @runbe, bie ber

Ärieg nic^t ju üernic^ten üermoc^t ^aik. ^em 5(u§Ianbe

gegenüber o^nef)in fc^n:)a(^, tt)urbe ^eutf(^Ianb noc^ burc^

ha^ unüernünftigfte goßf^ftem gefeffelt. Sßie e§ in ben

^leinftaaten augfal^, baöon !ann man fid) einen 33egriff

machen, n^enn man erfährt, ba^ nic^t einmal ^reu^en ein

ein^eitüc^e^ ^'^^^G^^^^^ fonbern üon S3innen§ö((en bur(^=

fc^nitten ujar, ber ftäbtifd)en 5(ccife nic^t ^u gebenfen. ®§

galten in ^reu^en 67 t)erfd)iebene Tarife; nid^t einmal

bie Udermar! unb bie ^riegni^ Ratten ben felben; 8000

5(cci]e* unb Zollbeamten n:)ad)ten über bie 33efteuerung

öon 2775 mit ^öüen belegten 5(rti!etn. SDie ^eutfd)en,

jagte ein au^Iänbifc^er (Staatsmann, maren befangene, bie

nur burc^ bitter mit einanber öerfe^ren burften. 3Bät)renb

©ren^jöüe fehlten unb ha^ gan^e ^f^eic^ ber Überflutung

mit auSlänbifd)en SSaren fd)u^Io§ preisgegeben tüar, fa^

fic^ ber gabrifant, ber Kaufmann beim SSer!el)r im Snnern

alle ^aar 9)kilen burc^ ß^^^^^^^S^^^ gehemmt, ^on 1816

an berieten unb petierten Vereine gegen biefe geffeln.

^reuBen ging mit ber üieform öoran unb unternahm eS,

baS C£l)ao§ feiner Qöik unb inbireften (Steuern ^u befeitigen

ober n)enigftenS ju üereinfacf)en : ba^ öJefe^ öon 1818

öerlegte bie Qölk an bie ©ren^e unb fd)uf im Snnern

freien ^er!et)r. 5(ber bie Sage ber übrigen Staaten,

namentüd) bie ber fteinen in ber äRitte mit i^ren üieten

©ren^nadjbarn, tüurbe baburd) nod) üerfc^Ummert.
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Unter biefen llmftänbeu nun fam 2i]i, ber ben

(55ebanfen einer §anbe(§einigung aller bentjc^en (Staaten

frf)on längere Q^'it mit fic^ f)erumgetragen nnb mit (£otta

nnb anberen bebentenben 3J^ännern barüber brieflich t)er=

^anbelt ^atte, in ben Cfterferien 1819 nacf) granffnrt a. d)l.

iSr Befprac^ bie i^m am Serben üegenbe Sac^e mit ^auf=

teuten unb gabrifanten, bie jur äJ^effe bort maren:

33auerrei§ unb (Schnell au5 D^ürnberg, SSeber aus @era,

Wrnolbi au5 @otf)a, unb ha er öerna^m, baB <Sfcf) au^

-^aufbeuren für eine Petition an ben ^unbe^tag llnter=

fc^riften jammele, trat er mit biefem in S^erbinbung. (Sr

lie^ ficf) üon if)m bai> ^akxial geben, je^te felbft einen

(Sntujurf auf, ber bie 5Iuf^ebung ber S3innen5öIIe, eine

beutfc^e ^'^^Ö^'^ttS^ ^^^ Üietorfionl^oUe verlangte, unb

biefer (Sntmurf mürbe üon ben Sntereffenten genehmigt

unb bem Sunbeetage überreicht. 3^ie 53unbe§a!te ftatte

im 19. 5(rti!el bie ü^egelung ber 3"^^^ ^^^^'^ §anbel^=

angelegen^eiten burc^ ben S3unb in 5(u5firf)t gefteüt, aber

bie jmeijä^rigen S3er^anblungen barüber maren ergebni^o»

öerlaufen. ^enn bie beiben ©roBmäc^te maren ju eifer-

füc^tig auf einanber, um fic^ einigen §u fönnen, bie ^Hein=

ftaaten aber ]a^n\ in ber ^^^"tutung, i^re Qöüt aufgeben

gu foüen, einen Eingriff in i^re Souveränität unb eine

6(^äbigung i^rer ginan^en. Gnblic^ gitterten bie Ü^egie=

rungen in ber 5Xgitation für eine ^oWeinigung eine beutfcf)=

nationale, b. i. nai^ i^ren 53egriffen bemagogifcf)e unb

revolutionäre 33emegung, unb ber f)annöoerfd)e 53unbe5tag=

gefanbte, oon 30?arten5, fagte benn and) ricf)tig in

feinem 9\eferat über bie Petition, in granfreid) fei bie

^efeitigung ber SinnenjöUe nur ber alle 33anbe löfenben

^fieüohition gelungen, unb ber 3^ortei( um biefen ^xü^

bdd) mo^I ju teuer erfauft gemefen; e^3 fei bod) gemifj

nid)t bie 5(bnd}t ber ^ittfteUer, in ^eutfd)fanb eine
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Ü^eöolutton l^eröor^urufen ober granfretc^ um bte feine ju

bcnetben.

2iii \al) tiorau§, ba^ ber ^unbe§tag, beffen SiJ^itglieber

mir einig uniren, wo e^5 fid) um polijeilidje 9}la§regeln

gegen Demagogen, b. ^. gegen greunbe ber beutfd^en

@inf)eit ^anbelle, in einer auf \)k\t (Sin^eit gerichteten

53eftrebnng öerfagen tnerbe, unb [tiftete ba^er am 18. 5(pril

im (Saale be» ^affeef)aufe§ §um @oIbenen 9to^ einen

herein beutjc^er Äanfleute unb J^^^^^^^^t^i^ »S^^^ Qxv^d

ber ^eförberung be§ beutfc^en §anbel§ unb @ett)erbe§".

@in 5(u§]d)u§ warb getüäf)It, befte^enb au§ deputierten

ber rfjeinlänbifc^en, altpreu^ifdjen, bat^erifdjen, fäd)fi]d)en,

nnlrttembergifd^en , !urf)effif(^en , Ijeffen ^ barmftäbtifd)en,

naffanijc^en unb babifc^en ^aufmannfd^aft; ber §anbe(§=

ftanb öon §annot)er, ^rannfc^tt^eig, Seip^ig foinie ber ber

^anjaftöbte n^arb eingelaben, burc^ (Sntfenbung üon ^epu=

tierten ben ^lugfc^ug ^u öeröoKftänbigen. ^em ^rofeffor

£ift njarb bie @efc^äft§fü^rung be§ ^erein§ übertragen;

er na^m ben Xitel „^onfulent" an unb mürbe erfud)t,

Statuten aufzuarbeiten.

knx^ t)or feiner Üleife l)aik er fi(^ mit Caroline,

Xodjter be^ Tübinger ^rofeffor§ ©eljbolb unb SSittüe be§

in Bremen öerftorbenen Äanfmann^ 3. 5- 9Zeib!)arbt, üer-

mäf)It (einer fe^r fc^önen grau, fc^reibt SJ^en^el, ber if)rem

trüber, Hauptmann a. ^. (5ei)bo(b, für feine S^iedargeitung

dJli^cdkn lieferte). Sie brachte if}m einen jeljujä^rigen

(2ot)n, kaxi, in bie ef)e, ber 1895 al§> %x^t in pila-

belpt)ia geftorben ift. 5(n fie nun fdjreibt er triumpt)ierenb

:

„Ter gro^e 35erein ber beutfc^en ^aufmannfc^aft ift ju

ftanbe gebracht! 2)a§ f)'ätk idj nidjt gebad)t, aU id)

non §aufe inegging, ha]^ \d) ein foldjeg SBer! öollbringen

mürbe; e§ ift eine ma^re gügung be§ §imme(§. Söei^t

2^u nodj, mie eö mid; trieb ^ur Üxeife?" Unb in einem
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jpäteren ©riefe: „^aum hvandjc id) p fagen, ha)^ mein

erfter ©ebanfe bei ber 35ereinegrünbiing ein poiitiic^er

tuar. ^a bie ^^reuj^eu bamalc^ fo niel üon gejdjidjtlid)

getradjjenen Äonftitutionen fpradjen intb bie Sugenb io

bumme» 3^i^9 madjte, fo tüoKte ic^ probieren, ob nic^t

ein Äern gepflanzt tDerben fönne, an§> bem eine ^onftitntion

^eranötüüd)fe.''

"am 29. 5(pri( beridjtete Sift feinem ^önig über ben

get^anen 3c§ritt: ba er bie Übernafjme feine» neuen Ö^ren=

amtö nidjt nur a(» mit ben ^^f(id)ten eines ujürttembergifc^en

^Beamten vereinbar, fonbern auc^ aU fef)r erfprie^Iic^ für»

^kter(anb erfannt l)ab^, f}abe er fid) bem SSnnfdje ber

Äauflente unb gabrifanten nic^t ent^^ie^en tnoüen. ^ie

D^egierung anttuortete i^m jebod) umge^enb, ha^ e» einem

3taatebiener nic^t ^uftcfje, eine feinem 5(mte frembc iiffent^

lidje ®efd}äft^fü^rung, nodj baju in einem au»niärtigen

(Btaak, o^ne au^brürfüc^e @r(aubni» feiner üorgefe^ten

©ef)örbe anjunefimen, unb ba^ er fid) bie (Sntfd)eibung

barüber, ob biefe ©efdiäftefüfjrung mit feiner amtlidjen

Stellung nereinbar fei, nid)t felbft anmaBen bürfe. G»

tnerbe bafjer bem ^rofeffor 2ift aufgegeben, fic^ nor bem

DJ^nifterium be» 3nnern ,^u redjtfertigen, and) an^u^eigen,

tt)a§ unb n)er ^auptfädi(id) bie ^eranlaffung §u ber üon

i^m eingegangenen ^erbinbung mit jenem Vereine getnefen

fei. darauff)in fuc^te er am 1. 9J^ai feine (Snttaffung

nac^, erfjielt aber ,^ur ^(nttnort, über fein @efud) fönne

nid)t et)er entfdjieben merben, a(» bi» er bie it)m auf*

erlegte ^erantmortung eingereidjt fjabe. ^iefe fanbte er

am 20. 9D2ai ab. (Sine öffentlidje @efd)äftöfüf)rung,

fagt er barin, fjabe er nid)t übernommen, ^er §anbelö=

üerein fei eine ^^rioatgefeKfdjaft, toie etloa bie Stuttgarter

5[)hifeumÄgefe((fd)aft (ein .V)onoratiorenf[ub, ber ein ^oau^

mit Jeftfälen unb ßefe^immern, eine bcbeutenbe S3ibIiotf)ef



-^ u -^

unb einen fdjönen ©arten befip; ha^ er q(^ ÖJejc^äft^^

fü^rer biefe^ ^erem§ eine ^ittfc^rift beim ^unbe^rat ein^

gereicfjt ^abe, madjt feine gnnftion fo menig gu einer

ctffentlic^en, mie trenn ber ^ireftor ber aj^ufeurnggefeüfd^aft

nm eine ^^illarbgered^tigfeit petiere. Öffentlid^ fei nur
eine im 9tamen be§ etaote^ ausgeübte ^^ätigfeit ju nennen.

3^ie übernommene @efd)äft§füf)rung fei allerbing§ feinem

5(mte fremb, aber bamit nid^t unvereinbar. %nd) ber

33etrieb einer ßanbmirtfc^aft n^ürbe feiner ^rofeffur fremb,

bamit jebo(^ !eine§n)eg§ unöereinbar fein, unb unraürbig

eine» ^rofeffor§ ber (Staat§n:)irtf(^aft fei eg gemife nirf)t,

tnenn er bie ©efc^äfte eineg QSereine» fü^re, ber ben Qtvtd

öerfolge, ben gefunfenen §anbe( tüieber aufpriditen, umfo^

meniger, ba er nur au§ reinem ßifer für bie (5ac^e ge^

^anbelt unb nic^t einmal eine (Sntfc^öbigung für feine

3(uö(agen, gefcfjtüeige benn eine iöe[of)nung angenommen
^ah^. 5(ud} fei feine (Störung in ber 5lugübung feiner

33eruf§pfüd)ten ^u fürchten, ba bie ^^erfammlungen be§

3Serein§ in bie gerien^eit gelegt n^ürben. 3[Benn ha^

9}Zinifterium meine, er f)abe eine ®efd^äft§fü!^rung in einem

auemärtigen ^iaaU angenommen, fo fdjeine es ben ^eutfdjen

53unb a(g nid)t ejiftierenb ju be^anbeln. 3n allen gemein^

famen 5XngeIegen^eiten f)ätten bie ^eutfc^en nad) ^unbe§*

red^t einanber aU Bürger @ine§ (Biaak§> an^ufe^en, unb

'äxüki 19 ber 33unbeöa!te erfenne bie §anbe(§^ unb QoU^

fad)en au^brüdüc^ a(§ gemeinfame 5(nge(egen^eiten aller

^eutfdjen an; bürfe ein Söürttemberger fein 3)eutf(^er

me^r fein? (Siner Erlaubnis ^abe er nic^t beburft, benn

ee gef)öre ^u ben S^ec^ten be§ (Staatsbürger^, in ^riöat^

üereine einzutreten, o^ne irgenb jemanbee (Erlaubnis; fode

ber StaatSbiener n^eniger 9f?ec^te l^aben, al§> ber (Staats^

bürger? SDer Staat»biener üerpfüc^te fid) nur ^u be*

ftimmten Seiftungen ; tt)ie er über biefe §inau§ feine Gräfte
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öemenben trolle, Bleibe i^m freigeftedt, tüofern e§ nur

Tiidjt in einer SBeife gefc^efie, bie jeinee 5(mte§ ununirbig

fei ober i^n an ber Erfüllung feiner 5(mtöpfüd)ten f)inbere.

2Sa§ if)n öeranlaBt i)ahe, ben Eintrag ber Äaufleute an-

june^men, ba^ fei ,,ein unn)iber[te^Iicf)er ^rieb beö §er^en§,

ber mxd) ^inrei^t, ben 33ebrängten bei^nfte^en, nnb barauf

f)in^unnrfen , ba§ ben ^Regierungen bie 3Saf)rl)eit !unb

ftierbe, wo ber Sin^etne ober ba§> ^olf unter ber Saft

alter 35orurteiIe ober übermächtiger Se(bftfud)t erbrüdt p
ttjerben bro^t.'' @r fpric^t ben ^erbac^t aue, hü^

ba§ S5erfaf)ren be» 9)änifterium§ nic^t au» fad)Iid}en

©rünben, fonbern au» geinbfc^aft gegen feine ^erfon

l)ert)orgeif)e , n:)ieberl)oIt fein ©ntlaffung^gefuc^ unb öer-

fiebert ben Äönig, baB ber dJlonaxd) feine treueren

Untertl)anen unb etaat^biener ^abe, ai§> bie es au§ fon-

ftitutionetten ©runbfä^en feien. Setbftöerftänbüc^ fertigte

man i^m auf biefe^ @efuc^ f)in fdjleunigft feine ßnt*

(affung au§.

Sift mar nun frei unb burfte bem SSerein feine

^erfon unb feine Gräfte in einem Umfange ^ur 33erfügung

fteüen, n?ie er e» al§ ^rofeffor nid}t gefonnt ^ätte. ^uf
einer am 12. Suli 1819 ju 9cürnberg abgehaltenen 3^er^

fammlung tnarb befdjioffen, in biefer Btaht einen engeren

5(u5f(^u6 nieber^ufe^en unb, ba ber ^unbe^tag untl)ätig

blieb, eine ^Deputation an fämtlidje §i3fe ab^uorbnen, bie

bie gürften beftimmen foKte, mit Umgebung be§ Sunbe^-

tage§ burc^ Separatüerträge „^eutfdjtanb üor gän^Uc^er

9^a(}rung5lofig!eit ^n bemaf)ren". ßi^Ö^c^cf} ^^^^'^ ^^^ rr^i^gon

für ben beutfd^en §anbe(»^ unb ©emerbeftanb" gegrünbet.

Sift rebigierte ober t)ie(mef)r fd)rieb e§, ba i^n bie 5Dät^

arbeiter, auf bie er geredjuet 1:)atk, im Stid) lieBen. §ier

juerft regte er bie ^Reformen an, für bie er bann jeit-

lebend gefämpft, bereu ^ur(^füt)rung er aber uid)t erlebt
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ijat, mie bie beutfdje Ü^etdj^poft, eine beittfd)e^ett)erbe= unb

^^atentgeje^gebung. 5(n ben jübbeutjd^en §öfen fanben bie

deputierten frennblicf)e ^lufna^me, Befonber^ in ^ar(»rul)e,

Xüo 9tebeniu5 burd) feine berüljmte @d)rift vorgearbeitet

^atte, bie ,,bie 5(u§fül}rbar!eit eine» allgemeinen 3oüöerein^5

gegenüber ben bi^^er nur allgemein unb unüar au§ge^

jprod)enen Söiinfdjen einzelner in flarer SBeife nadjniieö"

((Sf)eberg). 3n S3erlin fanb bie Deputation — ßift xvax

nid)t babei — befonber» beim Staatsrat unb fpöteren

ginan^minifter SJ^aa^en, beffen Sßer! bie eben burc^gefü^rte

3olIreform tnar, bolIe§ 35erftänbni§ für bie eine i^rer

gorberungen, bie ^uffjebnng ber ^innengöKe, aber er n^ar

grunbfät^Iid)er greif)änbler unb fonnte fic^ oon ber dloU

tnenbigfeit einer O^etorfion, tvk man bama(§ für (Sd)u^=

^ölle fagte, nic^t überzeugen. Da jebod) feine Qt^ll^'^form

finanziell fe^r n^enig befriebigte, fo erflärte er fic^

bereit, fein 8^ftem mit einem befferen, tnomöglid^ mit

einem „gemeinfd)aftlid}en beutfc^en §anbelöft)ftem" §u oer^

taufd^en.

Sift Ijatte bie fdjtnierige 5lufgabe übernommen, ben

Sßiener §of p bearbeiten. Die Briefe an feine Sina

malen ben SSedifel feiner flntenben unb ebbenben 5luö=

fidjten unb Hoffnungen. Hm 5. ^ebruar 1820 berichtet

er über feine Seben^tneife. „Die SJ^erlmürbigfeiten oon

SBien tt)erben tnir in ben legten Xagen in 5lugenfd}ein

nehmen, njenn bie Q^efc^äfte öorüber finb. ^on morgens

6 bi§ 10 Ul)x arbeite id), Don 10 big 4 U^r empfangen

unb malten mir ^efudje, bann geljen tnir 5U Xifc^e; fo

^aben mir l)öd)ften§ Qät, bie Xljeater ^u befudjen. SSir

finb fdjon Ijönfig in angefel)enen §äufern ^u @afte gemefen

unb ^aben merfmürbige SD^enfdjen fennen gelernt, ^(u^er

ben Diplomaten unb l)ol)en (Staatebeamten ^abt lä) u. a.

ilaroline ^ic^ler, SSerner, 5lbam 9)Züller fennen gelernt;



bte ^ic^Ier ift ein f)errlic^e§, anfpnicf)Io)e§
, gemütlichem

353eib, ettua 45 3a^r alt, cibn noc^ üoü ®eift unb Seben."

5(m 12. gebruar icf)reibt er: ,,3c]^ne(( unb 2Beber ge^en

morgen nad) 9?ürnberg unb ic^ jo(( al§ 33eüo((mäd)tigter

jurücfbleiben. SSie fc^tüer e» mic^ aufommt !ann ic^ ^ir

nic^t bejc^reiben, unb trie fe^r ic^ midj ju ®ir, meine

^eure, unb ju meinen Äinbern fe^ne." f^ur,^ Dörfer mar

if)m nämlic^ fein So^n C^far geboren morben, unb feinen

Stieffofju liebte er mie ein eigene^ ^inb.) ^ie ^erein§=

]a(i)^ mad)t groge» Sluffe^en; bie Üiegierungsbeamten unb

bie Äaufleute feien i^r meiften^ Geneigt, ber ^ongre^ be*

fc^öftige jic^ bamit (e§ mar bieg ber ^ongreB, ber bie

33erfafjung be» beutfc^en 53unbe§ burd) bie SBiener Sd)(u6=

afte im Sinne ber ^arlebaber 53eid)(üf]e üodenbet ^at).

„Wit üiel id) gearbeitet f)abe, mirft ^u au§ bem Crgan

er)ef)en; aber einen 33egriff üon meinen @e] Gräften fannft

^u ^ir erft machen, menn jE)u mei^t, ha^ alle biefe 5(uf^

fä^e üier^igmat abgejc^rieben, unb bie ^Ibfc^riften öon mir

burc^geje^en merben mußten. 35?ir Ijaben bi§ je|t an ^h^

fc^reibegebü^ren 800 Bulben ausgegeben.'' ßr ^offe übrigen^

burc^ biefe ^f)ötig!eit and) mieber eine fefte ©runblage für

feine eigene .gausmirtfdjaft ju geminnen unb bann i\)x ha^

fieben angenef)m machen §u fönnen. „Xn gtaubft nid)t,

mie oft mid) unfere unfic^ere Sage öerftimmt. 3d} münfc^te

fo fef)r, ^ic^ aller Sorgen überf)oben ^u fef)en, aber e§ ift

fieut^utage fo fdjmer, of)ne 5(ufOpferung feiner ©runbfä^e,

ju ber ic^ mic^ nid)t entfdjüe^en fann, ein reidjlic^e» (Sin^

fommen 5U erlangen."

5(m 24. gebruar fdjreibt Sßeber au§ S^ürnberg an

Siftö ©attin: ,,§err @d)ne[( unb id} jinb ^mar tjier mieber

angefommen, aber Sljren lieben ^rofeffor ^aben mir nidjt

mitgebracht. 3ein ©eift t)at in S53ien gro^e ^inge ent=

midett, aber eben be^megen ift er bort unentbe^rtidj, bi«
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fie ^u einer getDiffeu Steife gebieten finb." gür bie in

SBien antre]enbeu 35ertreter ber beutfc^eu Staaten unb für

bie öfterreid)ifc^en Staatsmänner arbeitete ßift eine Sleil^e

t)on ien!fd)riften auS, barnnter eine für ben ^aifer ^ran^,

beren Hauptinhalt er in einer 5(ubienj münbli^ vortragen

burfte. @ö ^ei^t barin, ba ber SunbeStag md)t einmal

STroft, gefd)tDeige benn §i(fe gett)äf)re, fo fe^e ber beutfc^e

(SJetnerbe^ unb §anbe(Sftanb feine Ie|te §offnung auf ben

Äongreg unb öertraue namentlich auf ben entfrf)eibenben

ßinflufe be§ ^aifer»; (e^re bod) fc^on ein 33(ic! auf bie

^arte, ba^ bie DZatur felbft bie i3fterrei(^ifc^en Staaten mit

bem übrigen ^eutfd)Ianb auf ba§ innigfte öerbunben ^abe.

SDie ßrfaf)rung baöon, xvdd)t fd)äblid)e folgen bie Sfolierung

ber beutf(^en S^otfSftämme für atte inSgefamt unb für

jeben ßin^elnen mit fic^ füf)re, liege ju na^e, a(§ "Oa^ fie

üerfannt trerben tonne; im ^ugenblid fomme e§ barauf

an, bie @runbfö|e be§ öfterreid)if(^en Sc^u^ft|ftem§ auf

gan^ ^eutfd)Ianb auS^ube^nen, bie 3ottfd)ran!en gmifdien

ben beutfd)en Staaten aber tiinmegjuräumen. ^er ^aifer

antwortete, er irerbe gern allem guftimmen, njaS ha^ 3öo^(

beS beutfdjen 3Sater(anbe§ beförbere, o^ne ha§> SSo^I feiner

eigenen Untert^anen ju gefä^rben. SDen $Iau einer 3n=

buftrieaugfteüung, ben Öift nod) entujideüe, fc^ien ber ^aifer

mit 5(ufmer!famfeit an^u^ören. (3u feinem Drgan ^atte

ßift t)orgefd)(agen , mit ben 9Jleffen t)on ^ranffurt unb

fieipjig Snbuftrie= unb ^unftauSfteüungen ^u üerbinben;

er manbte ftd) biefer^alb an gro^e ^aufteute, erhielt aber

üon allen bie 5(nttt)ort, fie fönnten ben S^iu^en folc^er

^uöftellungen nid)t einfel)en; ber ßrfolg fei gu ungen:)i|5,

atö ba^ jemanb fein öJelb baran tt)agen möchte.) 3u
einem 33riefe SBeberS Ujirb gemelbet, SBiberftanb Ratten

5u(et3t „nur bie irrigen Sd)ulti)eorien einzelner Statiftifer"

geleiftet; auc^ bie ßngtönber t)ätten fic^ gegen ben S^erein
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geregt, fotüie bie Seipjiger @efd)äftgleute. 3n ber

33. ©t^ung be§ ^ongrefje^ am 23. Tlai tüurbe enbüd)

bie granffurter Petition abfertigt, unb ^tüar gan§ im

Reifte be» iöunbeetage§ : ber ^ongre^ ^abe ba^ in

Öcinbel^fragen Stetige fc^on au§ eigenem eintriebe üer^

anlaßt, unb bie (Eingabe fönne nic^t berücffic^tigt tüerben,

ttjeil ber eigenmächtig fonftituierte §anbel§= unb @e=

tt}er6et)erein a(» Vertretung ber Äaufleute unb gabrifanten

nicf)t an^uerfennen fei. Sift, ber fc^on üor biefer (Snt-

f(Reibung nacf) §au)e jurücfgefe^rt tüar, fnüpfte uner=

müblic^ neue S^erbinbungen an, 5. 33. mit einem Kenner

ber engüfc^en ^olitif unb ber fianfeatifc^en ß^f^^^^^^^

^ec^er, ber im 3u(i 1820 au^ 5l(tona fcf)rieb: „Über

Hamburg ujoüen Sie mein Urteil? §ier ift e»: man ift

bafelbft nidjt englifc^ gefiunt, auc^ nid)t fran^öfifd), aber

(eiber auc^ nid)t» tueniger al» beutjc^. ^iefe jDuobe^*

republifaner ^abtn ben @toI^, fic^ ijoüert reic^ genug 3U

bünfen, um e» mit feinem öerberben unb mit feinem Ratten

ju muffen, ^en 33eftrebungen be§ öanbelööerein^ ift man
beftimmt entgegen."

Söäfjrenb fo einzelne roeitfc^auenbe Unparteiifc^e Sift

öerftanben, üerlor fid) bei ben Vereinemitgüebern ba^ 3^er=

ftänbniö für it)n immer met)r. Xiefe brauen Äaufleute

unb gabrifanten f)atten unmittelbaren @en)inn ermartet,

unb ha ]id) ber nid)t fofort einftellte, hielten fie Sift für

einen unpraftifdjen l^f)eoretifer unb ^^rojeftenmac^er, unb

bei feinen großen ^^länen für^ beutfd)e Vater(anb luurbe

it)nen untjeimlid). ©in Sd)reiben be^ 3Serein»faffierer^

33auerreiö, morin fic^ bie Un^ufriebentjeit bes Vereine

£uft machte, üerte^te £ift tief; er (ag baraug ben Vor^

tt)urf be» fd)mu^igen ßigennu^e» t)erauö unb fc^rieb bee=

I)alb an Sdjuell, bie 5(bred)nung merbe jeigen, ha^ er

nod) feinen i^reu^er über feine ^Huslagen ertjalten i}ahe.

9*
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S3auerrel§ hat ^tvax um 33er5eif)ung für fein Ungefd^id, aber

balb !am e§ 5U neuen ^^^^^^^fJ^^ff^^^ ^ f^i^^ 9^ürnberger

greunbe jammerten über feine „Suftfc^Iöffer"' unb über

„ha^ Ungeheure unb Üiiefengro^e feiner ^rojefte", aU ba

feien: Snbuftrieau^fteüungen, ®j)3ortgefe((f(^aften, ^oIoni=

fation. Unb o(§ Sift bie ©rünbung einer ©yportgefeüfd^aft,

bereu Setrieb jäfjrtidj 20 000 Bulben !often merbe, in

allem ©rufte üorfd^Iug, ba argmö^ute man, e§ fei i(}m nur

um bie Verwaltung einer foId)en @umme §u t^un, unb

einer tnar fo breift, i^m ha^ unüerblümt ^u fc^reiben. ^I§

baf)er im (September 1820 in ^armftabt ber §anbel§^

fongre^ gufammentrat, beu bie fübbeutfd)en Staaten, ^reufeeu

unb (Sad^fen befd)idteu — bie erfte grucfit ber 5Igitatlon

be§ Vereint —, n)urbe nic^t 2ift, fonbern ber Kaufmann

granj 9Jli(Ier au§ Sntmenftabt a(§ 3Sertreter be§ Vereint

i)ingefdjidt; man gab fogar §u öerfte^en, ba^ man e§

gern fä^e, trenn 2ift ^armftabt fern bliebe. @r mar l)in=

gereift, entfernte fic^ inbe§ balb mieber, ba fid) fein

geuergeift bem SD^arfi^tempo üon Diplomaten nid)t an^u^

bequemen öermodjte. ®r Ijatte bie 53emegung in glu^

gebrad)t, unb biefe füljrte allmä^lid), ol)ne feine meitere

3}^itarbeit, gum Qkk. 5Iu§brüd)e be§ 3^ol!§unmillen§

mad)ten htn Diplomaten unb 33ureau!raten Seine. „@§

mar ein furd)tbareg (Si)mptom üon goffnung§lofig!eit, al§

im ^luguft 1825 ^u SD^ain^ ein förmlicher 5(ufftanb gegen

bie gollbeamten au^brad), ber burd) preu^ifd)e Gruppen

unterbrüdt merben mu^te." (B^ofc^er.) Durc^ ©eparat=

abfommen gmifd)en htn (Staaten marb eine (Sc^ranfe nad^

ber anberen befeitigt, bi» enblid) am 1. Januar 1834 ber

Deutfdje 3olloerein in§ 2chtn trat. „Die alteren 3^it^

genoffen,'' Ijeifet e§ in einer gac^fc^rift, „merben fid^

nod) erinnern, mie freubig bie erfte (Stunbe be§ Saljxt^

1834 üon ber Ser!e^r§melt begrübt mürbe. Sauge



Söagenjüge ftanben auf ben §auptftra^en , bie bisher

burd) 3oüünien jerjc^nitten iraren. 5(I§ bie SDätternad)!^

ftunbe fc^Iug, öffneten fic^ alle ©djlagbäume , unb unter

lautem Subel eilten bie 3Sagen^üge über bie ©ren^e,

bie fie fortan in Dotier ^rei^eit foKten überfc^reiten

fönnen. 5((Ie maren öon bem @efü^( burcf)brungen , ba^

(55ro§e§ erreii^t fei."



III

Volksvertreter una Verbannter

£iftg «aterftabt ^^eutlingen ^atk i. S. 1817 eine

SBefc^tDerbe gegen einen 33eamten eingereicht, ber ba§ @e==

meinbeöermögen t)erfd)Ieubere unb bie 33ürger mi^^anble,

fie and) im ^olf^boten abbrncfen laffen, bamit aber nic^t§

erreicht, aU ba§ bie 35erfaffer t)or @erid)t gefteüt n:)urben.

Hm 13. mäx^ 1819 erteilten fie i^rem 9)Zitbürger ßift,

ber i^nen fd^on früher mit "tHat beigeftanben ^atte, eine

förmliche 35oIImac^t, i^re (Bad)t ju führen, unb am 6. Suli

n)äf)Iten fie i^n in bie Kammer, gegen ben ^roteft be§

SSa^lfommiffarg. 5Iuf @runb ber nid)t gan^ !lar betüiefenen

33ef)auptung , ba^ er ha§> erforber(icf)e ^(ter noc^ nid)t

f)abe, erÜärte bie Üiegierung feine SSa^I für ungültig.

SBä^renb biefe^ 3Serfa^ren nod^ fi^tüebte, trug i^m bie

©tabt SSalbfee i^r SD^anbat an unb bat i^n, eine 33e=

le^rung für bie Söa^Imönner auf^ufe^en, bamit fie tnü^ten,

ma^ für einen 9}?ann fie gu tüäl^ten unb trag fie biefem

aufzutragen l^ötten. Sift erfüllte bie jmeite iBitte burc^

5Ibfaffung eine§ 2ßa^(!ated^iömu§ , ber i^m @nbe 1819

eine Unterfud^ung ^ujog. S^iadibem er fein 5(mt aU ^on^

fulent be^ §anbe(§t)erein§ niebergelegt ^atte, tüurbe er

@nbe 1820 jum zweitenmal üon ben 9f?eut(ingern getnö^It,

unb biegmal fonnte bie 9f^egierung bie (55ü(tig!eit nic^t

anfecf)ten. 5Iber and) abgefe^en öon ber geinbfd)aft ber

^f^egierung Ujar ber ß^^^P^^^^ \d\K^ @intritt§ in bie
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Kammer ber ben!bar ungünftigfte. Sßie bereite ernannt,

^atte fein @önner 2öangenf)etm einer Koalition ber 5üt=

rec^tter unb ber 33ureauh:aten tüeic^en muffen, fo bag Sift

nun nic^t allein bie S^^egierung, fonbern and) bie Kammer-

nte§rf)eit gegen fic^ ^atte. 3n feinen ^(uf^eid^nungen, wo
er öon fic^ felbft in ber brüten ^^erfon fpridjt, f(i)ilbert er

bie Sage mt folgt: „(So mu^ bemerft nierben, ba§ 2ift,

aug einer bemofratifcf) regierten S^leic^sftabt entfproffen,

einerfeit» frei rvax t)on ber bantal^ ben fogenannten 5llt=

ttiürttembergern anüebenben 5]orIiebe für bie 5Iuc-tt)üd^fe

i^rer alten 5^erfaffung§5uftänbe, anbererfeit§ burc^ n)irf(icf)e

5(nfc^anung be§ offenliegenben Betriebes eines — n^enn auc^

fleinen, befc^ränften unb in etma^ üeralteten, aber bocf) im

©an^en mit njunberöoüer praftifc^er Seben^tt?ei6f)eit fc^on

unter ben mittleren beutfcf)en ^aifern fonftrnierten unb

auf bie ^^ätigfeit unb ^eitna^me ader (Staategenoffen

bafierten — ©emeiniüefens fc^on in früf)er Sugenb an po(i=

tifc^en fingen @efd)mac! gefunben unb tü^ 53efte eine^ freien

8taat»organi»mu§ praftifc^ fennen gelernt ^atte. ^ie§

!am if)m in feinen poHtifc^en 3tubien nidjt ujenig juftatten,

wie benn feine greunbe fid) nod) erinnern, ba^ er, bei h^n

öon ^^rofeffor S[Rat)er angefteüten (Syaminatorien über

D^ouffeau befragt, erroiberte, 3^cin Scicque^ l)abt bie Se^re

üom Contrat social nic^t au» ben gingern gefogen, fonbern

üon ben S5erfaffungen ber beutfd)en ^eic^^ftäbte unb oieI=

leicht ber feiner eigenen 35aterftabt abftraf)iert , inbem ber

jö^rlic^e (gc^murtag boc^ tt)of)( nid}t» anbere^ ift, al§ ber

5lbf(^Iu§ eines Contrat social für ben Sauf be^ fommenbeu

Seigres.

^ei biefer 33emer!ung mu§ jebod) Sift in 8(^u^

genommen werben gegen ben 3Sonuurf, ber if)m fpciter oon

feinen minber politifd) gebilbeten ©egnern gemad)t worben,

nämlic^ ba^ er jafobinifdje ÖJrunbfä^e Ijege ober gef)egt
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fjobe. ^iejer ^oriuurf ift ]o unbe^rünbet, ba^ gerabe ba§

Gegenteil n)af)r ift. SDag SKefen beg 9^et)o(utionär§ beftefjt

bariu, bag er oKererft einreibt, o^ne 511 bauen, unb bag

er, iüenu er 511 bauen genötigt ift, fein ©ebäube auf einer

tabula rasa errichten wiü. Sift bagegen l^at immer ba^

33efte^enbe gur ©runbloge feiner Ü^eformen genommen" unb

u. a. ben 5lbe( für einen fe^r nü^idien ©taub erflärt.

^on fid} unb (Sdjla^er fcf)reibt er: „3öir jogen aU junge

9}Mnner einanber nad^ unb übten auf bie Umfdjaffung

ber SSerfaffung unb ^^ermaltung unfere^ £anbe§ einen

©infüi^, ber für ^mei fo junge 9}^änner ein augerorbentlidier

gu nennen ift. ^en @eift ber ^Iltredjtlerpartei trie i^re

Qwtdt bur(^fd)auenb unb befannt mit ber engüfc^en 35er=

faffung unb ^ermaltung, f)atten n)ir un§, öon einer !on^

ftitutionellen 3!^erfaffung träumenb, im Sßerfaffunggfampf

— id) fc^riftftellerifc^ unb al§ gern gefe^ener üon i^m

angefteüter 58efu(^er ht§> erften 3}^inifter§ t^ätig, er a(^

gmeiter, aber einftu^reic^fter ©efretör eben biefe§ genialen

SJ^inifter^, ju treuer SInftellung ic^ bie erfte ^eranlaffung

ujar — auf bie ©eite ber S^^egierung geftellt. Sßir tvaxtn

bes^alb üon anberen gteid}fall§ im @taat§bienft ]f)eruor=

ragenben, un§ früt)er befreunbeten jungen DJJännern bürgere

li^^ariftofratifc^er 5(b!unft, folglich ber altrec^tlerifc^en

Partei ange^örig, aU ©eröile gleic^fam geächtet luorben,

Ujeil mir gel)eime Xru^en, ftänbifd^e 5(u§jd)üffe, ftänbif(^e

ginan^t3erit)a(tung, £anbfd)aft§föcl^innen, 2anbjc^aft§!utfc^en,

ftänbijd^e ©c^Iaftränfe, eine einzige Kammer, §eimlid)!eit

ifjre^ ^erfaljrens unb öorlöngft fc^on t)on ber 3J^ad)t in

©tüde ge]c^Iagene§, aber nac^ ber a(tre(^tlid)en 5(nfic^t auf

bem altrec^tlic^en ^ertrag^boben nunmehr neu 5U (eimenbe^

(5)erümpel nidjt al§> ^allabinm ber bürgerHd)en grei{)eit

gelten laffen ujodten." 9^ie ijaht e^ ein SJ^inifterium öon

reb(id;erem 2Bi((en, nie aber aud^ ein üon grünerem Unftern
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t)erfo(gte» gegeben, ^er §immel fcfieine i^m feinen Segen

öerttieigert ^u t)abtn, tüeil er njoüe, ba^ fid) bie 3]ö(!er

tüie bie ©in^elnen alle @iiter ertüerben, nic^t öon ^Däniftern

fd^enfen (offen foüen. ^^Snjtüifc^en/' fä^rt er fort, ,, Ratten

fic^ bie jDinge geänbert; Sßangen^eim mar abgetreten. Snt

3af)re 1819 n^urbe eine neue fonftituierenbe 33erfamm(ung

berufen; ha^ '^olt, in feiner alten 3]erblenbung , \))'di)ik

bie 9J?änner üon 1815, unb fo tüurbe 5n)if(^en ben 5l(t^

rec^tlern auf ber Seite ber ^Solfsuertretung unb ben ^(t=

recf)t(ern auf ber Seite be» SD^inifterium^ ein ^erfaffung^-

öertrag abgefd)(offen, hti bem niemanb me^r ju fur^ tarn

al§ Äönig unb 3^o(f, unb niemanb beffer bebac^t lüurbe,

aU bie ^eamten=D(igard)ie. 3m ^aijxt 1821 ftanb fc^on

alle§ auf feften güBen. ^ie ^(Itrec^tler Ratten fid) auf

bie Stufte ber DJ^inifter, ber ©eljeimriite, ber Hu5f(^uB=

affefforen, !ur§ auf alle Stühle, bie leer ober leer ^u

mad)en n)aren, niebergefe^t, fd)rieben (Ebifte unb ^erorb=

nungen im alten Stil, fagten, ba§ Sanb fei nun glüdlid),

e^ fei nic^tl fo fe^r öon nöten al§ (Sinigfeit jmifd^en ber

Sftegierung unb ben Stäuben, man muffe ba^er öorlaute

Sd)reier im ßaume galten."

5(m 7. SDe^ember 1820 trat Sift in bie Kammer
ein. ®leid^ am felben Xage [teilte er brei Einträge, ^er

erfte befagte, bie Kammer folle bie SJättel in Grmägung

jie^en, burc^ bie bem barnieberliegenben ©etnerbe unb

$anbel aufgel}olfen merben fönne; ber jmeite: bie Kammer
folle ber ginan^fommiffion aufgeben, bie Steuern mit ben

Gräften be§ Sauber in Gintlang ju bringen; ber britte

Antrag forberte jäl)rlid)e Sanbtageperioben unb jäl)rlid)e

Subgetbemilligungen. 5lm 20. Xe^ember marb bie Ä^ammer

öertagt. Sift benu^te bie SSeinadjtöferien ba^u, bie 2Bünfd)e

feiner 3f^eutlinger Sä>äl)ler in einer ^^etition 5ufammen5U=

faffen, bie fid) ju einer oernid)tenbi;n ^ritit ber 2[öürttem=
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bergifc^en etaat^öertraltung QU§tt)U(^§. (S^ ^ei§t barin:

„@tn oberflächlicher ^lid fcf)on auf bie inneren ^er^ältniffe

SBürttembergg mu§ ben unbefangenen Söeobac^ter über^

jeugen, ha^ bie ©efe^gebung unb 55ertt)a(tung unfere^

3SaterIanbe§ an @runbgebrecf)en leiben, bie ha^ Tlaxl be^

2anbe§ üerje^ren. (Sine öon bem SSoI! au^gefd^iebene,

über \>a^ Öanb au^gegoffene , in ben SD^inifterien fid^

fonjentrierenbe S3eamtenn:)elt , unbefannt mit ben 33ebürf^

niffen be» SSoIfe^ unb ben 3Ser!f)ä(tniffen be§ bürger(icf)en:

fieben^, in enblofem gormenn^efen freifenb, bel^auptet ha^

9J?onopot ber öffentlichen ^Sertnaltung
,

jeber @intt)ir!un^

beö 33ürger§, gleich al§ tt)äre fie ftaat§gefäl)rlicl^, entgegen^

fämpfenb; il)re gormenle^re unb ^aftenüorurteile jur

l)öcl)ften (Staat§tt)ei§l)eit er^ebenb, eng unter fid^ öerbünbet,

burc^ bie ^anbe ber 3Sertt)anbtfc^aft, ber Sntereffen, gleidjer

Sr^ieliung unb gleicher 35orurteile." 5ln bie ^efcl)tt)erbe

jc^lie^t fi(^ ein in 40 (3ä|e geglieberter 9f^eformt)orfd)lag,

ein furjer 5(bri§ beffen, fagen Ut Petenten, „tva^ mir für

alte§ unb auc^ für gute§ 9flecl)t erfennen." ^ie

n:)ic^tigften gorberungen finb: 1. ©ämtlid^e 9[)^agiftratg=

perfonen, bie md)t üon ber 33ürgerfd^aft ertt)äl)lt finb,

follen entlaffen unb burc^ neugewä^lte erfe|t tvtxhtn,

2. ^er 3Jiagiftrat foll in ©erid^t unb 3flat geteilt n:)erben.

D^Jac^ '^x. 7 ift ben ©emeinbegeric^ten eine ber ^a^l ber

Ülidjter gleic^fommenbe ^In^a^l üon bürgern alg @cl)öffen

beizugeben, ^ad) ^Ix. 10 follen ©emeinberat unb 33ürger=

au6fd)u^ hk @emeinbett)irtfcl)aft o^ne ©inmifc^ung ber

Ü^egierung t)ern)alten unb nac^ 9^r. 11 foll ber ©emeinbe*

rat in allen (Sachen, bie nid)t bereite eine fefte Spornt

l)aben, an bie 3uftimmung be§ 58ürger!ollegium§ gebunben

fein, ^ie ©ö^e 17 bi§ 25 ^anbeln üon ber 9'^euorgani*

fation ber „^mter" unb entl)alten bie ©runbjüge beffen,

xva§> in ^reu^en ^rei^orbnung genannt n)irb. 28 forbert
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@ef(f)morenengeri(^te unb Cffentlt(^feit ber 33er^anb(ungen

in ^riminalfac^en , 29 big 40 enttrerfen bie ©runbjüge

einer ginanjreform. Xie befte^enben brücfenben ©teuern,

namentüd) bie inbireften, follen burc^ eine einzige

(Steuer, eine mä^ig ju bemeffenbe (Sinfommenfteuer er=

fe^t merben; ber ge^Ibetrag, ber fii^ bann ergeben njerbe,

fei mit ben 3^^!^" ^^^^^ ^^^^ ^omänenoerfauf ju

bilbenben gonb» ju beden. ^Ilfo: gorberungen, bie tei(§

im bamaligen ^reu^en jc^on erfüllt maren, tei(§ feitbem

in gan§ ^eutfdjlanb erfüllt morben, teil» ^eute noc^

ftreitig finb.

SIber, rvk bie ^inge lagen, mu^te bie 33ureau!ratie

ha^ ©anje als bie öerausforberung ^u einem Kampfe auf

Seben unb ^ob anfe^en, unb man barf fic^ nic^t tDunbern,

ba^ fie fic^ in ber 3Serteibigung if)rer Stellung burd)

„juriftifc^e ßmirn^fäben'' nid)t feffeln lie§. 8e(bft ein

^aöib 8trau§ erfannte an, baB ber Eingriff über^ 3^^^

f)inau5fc^ie6e, ha^ es gan^ fo fc^Iimm im (gd)n)abentanbe

nic^t au§fef)e. ^ber bie Srfa^rung (e^rt, ha^ 9fleform^

benjegungen nic^t in @ang fommen of)ne übertreibenbe

5(n!(agen gegen ha^ ^efte^enbe unb ot)ne jene beleibigenbe

Schärfe ber (Sprache, bie ßift im 55erfe^r mit 33e^örben

liebte; mä^renb e§ anbererfeit^ felbftoerftänblid) ift, ha^

bie eingegriffenen feine S^^üdfic^t nehmen unb, fo lange

fie bie ^adtjt ba^u f)aben, bie gü^rer folc^er 9^eform=

beuiegungen t)ernid)ten.

2ift l)atte bie Petition lithographieren laffen. (Sin

^olijeüommiffar erfd)ien in feiner Söo^nung, md^renb

er franf im ^üt lag, unb befc^tagna^mte bie öon ber

Xruderei foeben gelieferten (Syemplare, famt ber §anb^

fc^rift. Sift rief ben Df^ic^ter an, erfuhr aber „^n feinem

nic^t geringen ßrftaunen'', ha^ biefer gegen i^n eine Unter=

fuc^ung einzuleiten im 33egriff ftel)e. 511§ bie Kammer
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am 6: gebritor 1821 i^re ^er^anblungen iüteber aufnalEim,

unirbe if)r ha^ burd) !önigli(i)e§ 9?effript belannt gemacht,

bamit fie bte Paragraphen 158 unb 135 '^x. 2 auf Sift

autrenbe, b. 1^. i^n au§fdaliege. 9tad) § 158 öerlor ber

5(bgeorbnete fein 5[Ranbat, tpenn er eine ber im § 135

aufge^äfitten ^igenfc^aften öerlor, unb gu biefen gehörte,

ha^ feine llnterfud)ung gegen if)n fd^meben bürfe, bie mit

einer Verurteilung gu gud^tl^au^ ober gu ^eftung^ftrafe

mit 3^ö^9^^^f'^äftigung enbigen !onnte; felbft tüenn in

fold^em gade ha§> Verfal^ren iregen mangeinber S3ett)ei§^

mittel eingeftedt n)urbe, burfte ber 5(nge!Iagte in 3^"^!^^?*

nie tüieber gen)ä^(t tnerben. Sift unb feine ^^eunbe

ma(^ten bagegen geltenb, ba^ eine Unterfud)ung, bie öom

Äriminalamt gefüt)rt Ujerbe (fo l^ieg bie bem ^riminal=

amt be§ ©jünger @eri(^t^f)ofe§ nnterftellte , in «Stuttgart

refibierenbe 33el}örbe, bie in fd)n)eren gäüen bie Unter=

fuc^ung 5U führen l^atte), barum noc^ nic^t eine ^riminal^

unterfud}ung fei. Qn einer fotc^en gehöre, ba| e§ fid)

um ein ^riminalüerbredien l^anble, unb ein foId)e§ fei hk

Snjurie, bereu er befc^ulbigt merbe, hod) nicf)t. @ie §u

einem SO^ajeftät^öerbredjeu ^u ftempeln, fagt ©trau§, tnar

nic^t gan^ leicht, unb er ^erftört ba§ au§ alten unb

neuen Paragraphen gar fünftüd) gefertigte ÖJemebe, U)omit

juriftifd)er @d)arffinn ben geinb gu fangen üerfuc^te. 5II§

am 26. Sonuar bie Unterfuc^ung gegen ßift eröffnet mürbe,

fagte i^m ber D^ic^ter: „3m erften Zdi nehmen Sie fid)

f)erauö, gegen bie Staat^biener herzufallen unb biefe

feinbfelig bem Volfe gegenüberftellen." Unb in ben (Snt^

fd)eibung§grünben be^ ©pnger ©eric^te^ f)ei^t e§: „ßift

t)at bie gan^e 6taat»bienerfc^aft be§ ^onigreic^g t)er=

leumbet, benn er ^at if)r in^gefamt, o^ne 5(u§na(jme,

moraüfdje 50MngeI unb (^ebrec^en üorgemorfen, mie (Sigen^

nu^, ^arteilid)!eit, ^Betrug, Seftec^lid)!eit, Sfiec^t^beugung,
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ja er f)at ber Ülegierung fogar öorgetuorfen, fte begünftige

bie SJ^ängel unb ^erbrecfjeu i^rer Wiener."

hiergegen er^ob Sift mit 'tRtd)t junäc^ft ben ßintnanb

ber Sntftellung unb 3^erfäl]'(jf)ung ber SBorte feiner Petition.

9^i(^t ber 9^1 e gier ung ^abe er öorgeroorfen, ha^ fie bie

SJ^ängel unb ©ebrec^en i(}rer 2)iener begünftige, fonbern

üon ber Staat^mirtfc^aft ^aht er gejagt, fie begünftige

Unterfd)Ieife, unb ^aht bamit bie 9?atura(mirtf(^aft gemeint,

auf bereu ^bfdjaffung beöWegen im §tt)eiteu ^ei(e be§

^etition^entmurf» gebrungen merbe. ^r i:)abt nidjt be=

{)auptet, ha^ e§ überall in SlBürttemberg unreblidje

SD^agiftrate, getnaltt^ätige Beamte, partei(icf)e Obere gebe,

fonbern ba^ man allenthalben im ßanbe über folcfie flagen

f)öre, tt)orau§ atlerbing^ folge, ha^ e^3 Tlanä)t ber 5Irt

mirflic^ geben muffe. S'Zicfit üon hcn S^egierungsbe^örben,

mie i^m ber Unterfud)uugerirf)ter öorgenjorfen
,

^ahc er

gefagt, fie öernic^teten bie bürgerlidje grei^eit unb öer^

5ef)rten ba§ SOhr! be^ £anbe§, fonbern bie @efe|gebung

unb ^ermaltung unfere§ ^aterlanbe^ — ^ei§e e§ tuörtüc^

in feiner Petition — leibe an ©runbgebrec^en , bie ba§>

Tlüxt be» ßaube» öer^e^rten unb bie bürger(id)e grei^eit

t)ernid)teten. 2^arunter oerfte^e er nid)t allein ba§> ^eamten^

mefen, fonbern auc^ ha^ geubalmefen, bie [te^enben §eere,

bie ^eimlidjen ©eric^te, ba§ unmäßige Sc^reiberttiefen.

2^ie Sefc^ttjerbeu ber ^^etition feien jttieiteng fd)on

be^tüegen feine Sujurien, wtxi fie notorifdje S5?af)r{)eiteu

feien, fo 5. ö. fönne niemanb beftreiten, ba^ bie ^eamten=

melt nic^t, mt e^emal^, au» bem 3Sot!e f)eroorge^e, fonbern

ein üon i^m abgefonberter ^tanb fei. ^iamentlic^ in ber

Abneigung ber n)ürttembergifd)en Suriften gegen Bürger*

geriefte, gegen ba^ 3nftitut ber @efd)n)orenen unb gegen

bie Cffentüc^feit ber 9ied}t§pf(ege jeige fid) jener Äaften=

geift, ben er in feiner Petition gefd)i(bert {)ab^.
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^ie 5In!(age auf Sniurieu falle britten^ auc^ barum

in fid) ^ufammen, tüeit ein injuriierte^ (Subjeft fe^Ie. ^idjt

bie einzelnen (Btaatebiener ^aht er getabelt, fonbern gan§e

Qnftitute, bie al§ 5lbftra!ta nid)t beleibigt irerben fönnten.

@ef)üre enblic^ üierten^ pm S3e9riff ber önjune aud)

bie ^bfid)t, ju beleibigen, fo liege im ^tüeiten Xeile feiner

Petition ber t^atfdc^üc^e 33en)ei§ öor, ha^ er öietme^r

jene ©ebred^en nur gefd^ilbert ^aht, um bie gefe^gebenbe

©etralt für feine ^erbeffung^üorfd^Iöge empfönglid) gu

mad)en. (Erlaubten ^abel a(fo, feine ftrafbare 3!^erteum^

bung, entljalte ber ^etition§enttt)urf. Erlaubt trenigften^

in einer fonftitutionetten 9J^onord)ie. ^^^^^ SBefen einer

fotc^en gehöre e§, ba§ jebem 33ürger ba§ ^td)i ^ufte^e,

bie beftef)enben Snftitutionen, bie SQiitglieber ber äf^egierung,

bie ©efe^geber §u tabeln. £)^ne eine folc^e freie Äriti!

ber ^erfonen fon)o^( al^ ber Snftitutionen fönne ber Qweä,

ben fid) jebe gute ^erfaffung öorfe^e, unmöglich erreid)t

ujerben. Sl((erbing§ muffe bie ^riti! eine (SJren^e l^aben;

biefe ©ren^e aber fönne nid^t fon:)eit öorgerüdt njerben,

ba§ auger bem guten 3flufe ber ©taat^biener auc^ i^xt

Vorurteile, i^re ^Inma^ungen gegen ben iöürgerftanb, i^re

etn^aige Unfä^igfeit, bie Überfd)reitungen i^rer ^Imt^geujalt

unb anbere geiler in ©d)u§ genommen n^ürben; ber

^nfprud) alter (Staat^genoffen auf Streue, Unparteilic^feit

unb SnteÜigen^ ber Scanner, benen ba§ 3^ol! fein 2Bo^I

in bie §änbe giebt, fte^e tüdt f)öf)tx aU ber 5(nfpruc^ ber

<5taat§biener auf eine i^rer SBillfür, ©elbftfuc^t unb 33e^

quemlid)!eit entfprec^enbe ^Cmt^üern^altung.

Sßenn Sift geglaubt ^at, bag it)n biefe SSerteibigung

in ben klugen ber Quriften entlaften tt)erbe, fo t}at er ein

finbüc^eg ©ernüt gef)gbt.

Sf^eben bem ^ro^efe liefen bie ^ammerüerl)anb(ungen

^er. „Von ^eilbronn au^/' fc^reibt Strang, „ujollte man
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bem 5(nge!(agteu burd) S3e5eugung ber Sßa^r^eit feiner

Angaben §u §ilfe fommen. ^er 5(bgeorbnete ber (Btabt

t)erla§ eine üon öielen e^rentüerten ^Bürgern unterjeidjnete

(Eingabe, in ber fie öerfic^ern, fie Ratten hzn 2ift|d)en

^etition^enttrurf mit ^ebac^t gelefen, fänben aber barin

ireber Unn^a^r^eiten, nod^ ^Serleumbungen, noc^ aud) nnr

Übertreibungen, t)ie(mef)r eine öoüfommen tt»a^r^eit^=

getreue (Bc^ilberung baüon, rtiie t§> bermalen im Sanbe

au»ie^e. „5{((ein )oid)^ ^inge führen jur San^culotterie,

jum 3a!obini5mu^," ujurbe bem ^erlejer üon ben Iot)a(en

5(bgeorbneten zugerufen, unb nad)bem ber Eintrag einiger

Übereifrigen, bie Eingabe ben ©eric^ten ju übergeben, bod)

bie erforberlic^e Unterftü^ung nid)t gefunben f)atte, trurbe

n)enigften§ befc^Iofjen, fie burc^ (Entfernung au§ ben 5(!ten

ber Kammer ju branbmarfen.

'am 7. gebruar 1821 mar eine ^ommiffion gett)ä^(t

morben, bie ba§ fönigüd^e Ü^effript begutachten follte.

Öineingemäfilt mürben auger Äe^Ier unb ©riefinger, bie

fc^on für £ift gefproc^en Ijatten, auc^ fo(d)e Gegner mie

Uf)Ianb, bie einer bemühten llngered)tig!eit nid)t fä^ig

maren. Sift forberte, ha^ man iftm ju einer längeren

9ied)tfertigung ha^» SBort erteile, el)e bie Äommiffion if)ren

S3erid)t erftattete. 3^^^ ^^9^ lüurbe über ben Eintrag

geftritten, enblic^ erteilte man i^m bie örlaubni§, räumte

il)m aber jur ^Vorbereitung nur einen ^ag ein. %\n

17. gebruar ^at er -mit glänjenber ^ialefti! unb ber au»

bem iöemu^tfein be» 9^ed)t§ l)eröorge^enben padenben @e^

malt alle ^ebuftionen be» Sufti^minifterö , ber natürüd)

bie Kammer bearbeitet f)atte, ^unft für ^unft miberlegt.

S^amentlid) legte er bar, ha^ ber ÖJefe^geber bei ber 33e^

ftimmung, monad) burc^ eine Äriminalunterfuc^ung ba^

paffiDe 2Öat)(red)t nertoren gef)e, unmi3glid) anbere aU foId)e

S3ergef}ungen im 5(uge gehabt t}aben füune, bie e^rlo^
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bcm 33ud)ftaben angetüenbet irerben, itnb ha^ ber 53ud^=

ftabe, tüenn er gu 5(bfurbitäteu füf}re, geänbert trerben

muffe, ©an^ fiinfödtg fei ber 3Sortuurf, er f)abe bie

(gtaat^üertnaltitug Derleumbet. „SSie !anu eine ^^ertDattung

nerleumbet tnerben? 9tur HJ^enfd^en, nic^t 3nftitutioneit

fönneu in il}rer @^re angegriffen tnerben. SSenn jemanb

ein Urteil über bie <Staat§t)ern»a(tung faßt, unb biefe§

Urteil ift begrünbet, fo ift ha^ eine n)of)It^ätige S[öir!nng

be§ fonftitntioneüen ßi^f^^^'^^^^ ^^^^^ ^^^ öffent(id)e Se=

fanntmac^ung be§ ©ebrec^en^ eine ^erbefferung ^ur golge

^aben mirb. 3ft aber ba§> Urteil unrichtig,, fo finbet ber

Urteilenbe in ber 9}^ipi(Iignng be§ ^nbli!um§ feine ©träfe.

2Ö0 ber Bürger gu einem Urteil über bie öffentlichen

gnftänbe bered)tigt ift, ba mu§ er e§ and) au§fpred)en

bürfen auf bie @efa^r f)in, ha^ e§ ein irrige^ fei. S^^rtum

aber öerbient uid)t ©träfe, fonbern ^ele^rung." SDie

^erteibigung läuft in eine noc^maüge fc^arfe ^ritif ber

Sufti^ au§, bie fein S5ertrauen öerbiene, tneit bie 9fiic^ter

öon ber Delegierung abf)ängig feien. Dbgleid) in ber

^ommiffion 2i\i§> Gegner bie 93^ef)r^eit f)atten, gelangte

fie hod) ju ber ^nfic^t, bafe bie gorberung ber Delegierung

abjuleljuen fei, lüeil, tt)ie i^r S3erid)terftatter Urlaub au§^

führte, bie ^erfaffung nur folc^e Wänmx üon ber Kammer

au^jufc^üe^en beabfid)tige , bie eine§ ente^renben SSer=

bredjen^ überführt ober Derbädjtig feien. ^a§ n)äre, meint

©traug, gan^ gut getuefen, tüenn e§ bei ber S3eratung be§

§ 135 ber 3Serfaffung§urfunbe gefagt tnorben träre; nun

aber biefer ^aragrapl) in feiner unglüdüdjen S^ffung

einmal baftaub, Ijabe bie Kammer lebiglid) bie X^atfadje

an^uerfennen gehabt, ha^ eine Unterfud^ung beim ^riminal^

gerid)t fd)tt)ebe. SDa^ fjatte auc^ bie 9J^inberf)eit in i^rem

©onbergutadjten au^gefprodjen, unb biefem fd)(o^ fic^ bie
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^ammer an; fie bejahte nad) einer langen 3^e5atte, in ber

U^Ianb waxm für 2ift ]pxad), mit 56 gegen 36 Stimmen

bie grage: foK ber 5(6georbnete ßift au§ ber Kammer
austreten ? ^u» ber Debatte mag tnenigfteng eine SuBerung

bee 5(6georbneten ec^ott angeführt nierben. ^a^ fogenannte

^erbrec^en Sift§ fei unjäf)(igemal begangen ttjorben, benn

unjö^ügemal fei ba^felbe gefagt n^orben, unb ^wax §u

2Sangenf)eim§ Qtxt für bie ^f^egierung. (Sr Bnne nur

bebauern, ha^ eine Schrift, bie ein engüfc^er 9Jlinifter

entmeber gar nicf)t gelefen ober mit Sad^en au§ ber §anb

gelegt ^aben tnürbe, in bem fonftitutioneKen SBürttemberg

jum (Etaateöerbrec^en geftempelt njorben fei. 53ei ber

5(bftimmung begrünbeten 9J^ef)rere i^r „nein". So fprac^

ber 5(bg. 33erf^: „'$flix ift e§ um bie ^re§freit)eit p t^un;

i(f) fage mit jenem ©nglänber: lieber feine ^erfaffung a(§

feine ^re^frei^eit."

^ie 5rage, ob ßift trieber in bie Kammer eintreten

bürfe, menn bie Unterfucf)ung eingefteKt n)ürbe, bejafjten

£ift§ ©egner, um ba§ Cbium ber ^u^fdjUe^ung ^u

milbern; gerabe Sift§ greunbe aber ftimmten bagegen,

tt)ei( bie SSerfaffung eine foI(^e oorüberge^enbe Su^penfion

nic^t fenne. Straujs bemerft: ßift unb feine greunbe

f)ätten gan^ red)t gehabt, bie Ungefjeuerlic^feit Ijeröor^

5uf)eben, ha^ e§ im belieben eine§ üon ber iöureaufratie

unb üon ben geubalen abf)ängigen 9f^id)ter§ ftet)e, einen

mi^üebigen 33oIf§oertreter feinet S[Ranbat^ ju berauben.

$((Iein baran fei eben ber fef)Ierf)afte 35erfaffung§paragrapf}

fcf)ulb gemefen; biefer f)ätte bei ber (5Je(egenf)eit geänbert

tüerben muffen; meit bie Kammer ha^ unterlaffen, nidjt

wegen ber 5(u§fd)(ieBung £ift§, oerbiene fie ^abeL

9J^itt(erraei(e na^m ber $roje^ feinen Fortgang, unb

bie 9f?id)ter beeiferten fic^, burd) §äufung öon Sfjifanen

bie Sfieutlinger Petition gldn^enb ^u redjtfertigen. ^Ub3
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feiuem 3^er^alteu in ber Kammer unb namentlich an§

feiner ^^erteibignng^rebe fonftruierten fie neue 35erbre(i)en

— bie parlamentarijc^e 9^ebefreit)eit ejiftierte ni(f)t für

fie —; halb rügten fie be§ ^ranfen mangel^fte gn^=

beüeibung, Balb anbere Ungebüfir unb bebro^ten i^n mit

einem üorfonftitutionellen ^arograpf)en , ber für tt)iber=

fpenftige Snquifiten ftatt ber golter §aft unb ©tocfprügel

öerorbnete. ^ie ^Ser^öre jogen ficf) bi§ in ben 5Iuguft

l^in; 5ur SDectung ber Unterfu(^ung§!often njurben 2ift»

äibliot^e! unb §au§rat gepfänbet, n:)a§ §ur golge ^atte,

ba§ feine fur^ üor^er öon einer Ä'ranf^eit genefene grau

aufg neue gefä^rlic^ erfranfte.

(Snbltc^, am 6. 5IpriI 1822 erging ba§ Urteil: ßift

nmrbe „tnegen 33efd)impfung ber ©taat^biener" , tnegen

öerfdjiebener „unter fe!)r befd)n)erenben DZebenumftänben"

begangener ^erbredjen, „aucf) unbotmäßigen 33ene^men§

gegen ba§> Snquifitoriat'' ju §e^nmonatIi(^er geftung^ftrafe

„mit angemeffener ^efdjäftigung innerhalb ber geftung

unb 33e5a^(ung öon elf gtnölfteln ber Unterfuc^ung§!often"

verurteil!, ^ie ^reiburger 3uriftenfa!ultät ^at fpäter biefe§

Urteil al§ ,,in Sßefen unb ^orm null unb nichtig" be^

geic^net. 3n einer Eingabe an ben ^önig, über bereu

@d)idfal nic^tg befannt ift, befc^n?erte fic^ £ift öor^uge^

treife über bie g^i-i^^Ö^^^'^^i^r bie ilju bürgerlich tot mad^e.

@r befcf)(oß, e§ mit einem 9^e!ur§ ju öerfuc^en, unb ben

Erfolg im ^u^Ianb ab^utnarten. 5(m 13. fto^ er, unb

am 15. berichtete er feiner grau, unter tpeld}en abenteuern

er nacf) 8trapurg gefommen fei. 5(n ben greil)errn üon

ßotta fcf)rieb er am 1. SOZai: „^^ t)at mi(^ üiel gefoftet,

einen 8(^ritt p ttjun, ber fo fe^r alte meine ^äu^ü^en

^erf)ä(tniffe berangiert. Süeb mir aber eine 3ßat)I ? ©odtc

xä) mic^ oon biefen (Scf)reibern auf ben 5Ifperg fcf)Ieppcn

unb bort §u i^rem grofsen Subel an ben ©d^reibtifd) fetten
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loffen? SSenn ic^ and) als ^riöatmann unb au§ '^M^
fidjt auf meine gamiüe eine folc^e Sc^mac^ ^ätte ertragen

fönnen, tüar idj je mürbig, lieber al5 3pre(^er für bie

fonftitutionelle grei^ett aufzutreten, menn tc^ meine ^^erfon

5U einer (S;i:e!ution hergegeben ^ätte, bie ba§ 9ftepräfentatiö:=

ft)ftem unb bie SBürbe bec- Ü^epräfentanten fcf)änbet? 9JZan

f)at mir feine SÖa^I getaffen, al§ Sc^mac^ ober ^er=

teibigung! Unb ic^ n^erbe micf) üerteibigen, merbe, foKte

man mtc^ oon ^ier vertreiben, nac^ Sonbon, nacf) DJkbrib,

narf) 5(merifa geften, um bieien gemeinen 5Iu56rüc^en ber

gemeinften Seibenfc^aften jn entgegen unb mic^ ^u red^t-

fertigen."

5Son ber ^{ufna^me, bie er in Strapurg fanb, tnar

er ent^ücft. dlid)t bloj^ bie liberalen, fogar bie Ultras

öerurteilten feine Üiic^ter. dJlan modte fid) totlachen, a(§

man öernafjm, er foKe Darren fdjieppen, n^eit er eine ben

5[Riniftern miBfättige ^Ibreffe öerfaf3t i)abc. Qu einer

5(benbge]e(Ifd)aft Don ^^rofefforen ber Sf^ec^töroiffenfdjaft

unb 5Iboofaten, ^u ber er gelaben mar, unterf)ic(t man fid)

über eine ßrflärung bes nnirttembergifc^en 9JlinifteriumÄ

im „9^ürnberger Äorrefponbentcn", morin es f)ieB, er fei

§u (itterarifc^en geftung^arbeiten nerurteilt; nadj fo

einer ^umm^eit, meinten bie §erren, fonne fid) ha^

SO^inifterium feine aii)t ^age me(jr be()aupten. 3nbec^ I}ie(t

bie t)offnung^frenbige Stimmung be» g(üd)t(ing§ nid)t

lange an. SD^an f)atte ifjm 5{u»fid)ten auf eine '^rioat=

bojentenftelle in 5}reiburg eröffnet, aber bie babifd)e 9ie^

gierung trug ^ebenfen, einen im 9cad)barftaat Verurteilten

anpftellen. 2itterarifd)e l^Iäne fdjetterten an allerlei öinber=

niffen, ^um Xeil baran, baB ßift bei feinen SaubMcuten

nidjt bie get)offte llnterftü^ung fanb. öin greunb fdjrieb

i()m, ba§ unirttembergifdje Volf üerbieue nid)t, baJ3 jemaub

für e» mirfe; Üie^epte ju ^reb^:-fuppen, mie fie je(3t ber VoIfö=
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freunb liefere, feien me^r nadj feinem @efc§ma(f, aU ^oliti!

nnb 55oI!^n)irtfc^aft. ^ro|bem fanb er ben 51ufentf)alt in

(Strapnrg immer nod) fe^r angenehm, „©c^njefter Snife,"

fdjreibt er einmal nad^ §onfe, „t)ai einigermaßen ditd)t:

adee dUm gefällt mir, n^eil e^ faft immer beffer an§fiel)t,

a(» ha^ 5I(te; \va§> aber ©traßbnrg betrifft, fo fenne xd)

je^t bie Vorteile nnb 9^ad)teile be§ l^iefigen ßeben§ genan

unb fage ^ir, baß id) lieber ^ier ein ^äfeframer, aU in

(Stuttgart Ütegierung^rat fein möchte." SBa§ in (Stuttgart

Urfad^e fei, baß il)n bie fogenannten (S^ebilbeten tüie einen

^eft!ran!en flögen, ba§ öerfd^affe il)m ^ier bie §od)ac^tung

unb greunbfd)aft ber angefe^enften 9}iänner.

@ine ^arifer ^ucfi^anblung fd)idte einen i^rer 5ln=

gefteUten p il}m, um i^n jur 5lbfaffung feiner ^en!*

n:)ürbig!eiten aufpforbern. ^a§ tüaren Sic^tblide, im

allgemeinen \thod) trübte fic^ ber ^origont immer me^r.

(S4riftfteller^onorare, bie er ertoartete, blieben au§, unb

gerabe in ber 3^^^^ tt)o feine grau einer ©ntbinbung ent=

gegenfal), ftellten fic^ 9'^al)rung§forgen ein unb — bie

^oli^ei. ^ie cStraßburger 9}^airie tnarb öom ©ßlinger

©eric^t gebrängt, 2ift entttjeber auszuliefern ober il)m

3000 Bulben Kaution ab^uöerlangen. @r fiebelte inS

S3abifd)e über unb fa^ ba feine gamilie einmal. Sn feiner

9^ot üerfäumte er e§, überall, n:)0 er fic^ gerabe auffielt,

ßanb unb Seute genau ju beobacl)ten unb ba§ 2Sal)r=

genommene nieber^nfclireiben ; and) au§ biefer 3^^^ ^^^

5lü(^tling§^3rrfal)rten liegen folc^e ^luf^eic^nungen üor.

5lm 22. ^e^ember 1822 eröffnete i^m ba§> Dberamt

^orf, t)or ha^ er gelaben tDar, baß bie ^IppellationSinftan^

ben ©prud} beS Sßlinger @erid)t5^ofe§ beftätigt Ijabe, unb

baß man feinen 5(ufentl)alt in S3aben nic^t gern fel)e. @r

unternal)m Einfang 1823 einen 5(uSflug nad) ^ariS, ido

er t)on Safaijette freunblid) aufgenommen ujurbe, unb nac^
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!^onbon, unb folgte bann im grüf)ja^r einer ßinlabung

(Snellö nac^ 53ajel. 5lber and) in ber freien ^d)Xüti^ }a\)

ee anberg ans, qU er fic^'s öorgefteKt ^atte. ^ie ^oüjei

forberte einen §eimatf(^ein nnb geftattete, ha er ben nid^t

^aik, ben 5(ufenthalt nnr 14 Xage. ßr nuiBte ba^er

feine gamiüe, bie ifyn nachgefolgt tnar, einftn^eilen allein

in 33afe( laffen, unb fu(^te in einem anberen Slanton nnter=

gufommen. Einige Qtit ^ielt er fic^ in "äaxan auf, Xdo

er ba§ Bürgerrecht ^n befommen f)offte, neröffentüc^te in

ber 3eitfcf)rift „^^emis" bie 5{ften feines ^rojeffe« unb

machte ßnbe 3uli einen ^lu^ftng nacf) X^urgau unb Sujeni.

dJlii ben ^^rofefforen goden, 9}Uinnic^, Df^auc^enftein, bem

bamal» an ber Äantonfc^ule ^u %axan angeftellten 2Bo(f=

gang dJltn^d unb bem eBenfaHs au§ ^eutfc^tanb geflüchteten

^t)i(ofop^en ^royler mai^te er eine Äa^nfa^rt nac^ glüelen.

SDZen^el, in beffen „öuropäifc^e 33(ätter" Sift Beiträge

lieferte, berichtet: ,,SSäl)renb mir über ben ©ee fuhren,

er^ä^Ite un§ £ift feine Sc^icffale unb brac^ in einen ©turnt

Don Bermünfc^ungen gegen bie mürttembergifc^e Schreiberei

aug. 3nbem er fic^ ^ornig im Sia^m ert)ob, bie geballten

gäufte augftreiite unb ^äljuefnirfcfjenb fcl)rie: ,o Sdl)reiber,

(Betreiber, brachte er ben Dkc^en im Sc^manfen, fiel um
unb märe ertrunfen, menn mir ilju nicf)t geljalten Ratten.

®r mar ber leibenfcl)aftlid)fte 9J^enfc^, ber mir jemal» üor^

gefommen ift; bamalö noc^ jung, aber fcfjon bicf. 2Ber

i^n einmal gefe^en Ijatte, üergaB iljn gemifs nie mieber,

benn auf feiner furjen unb bel)äbigen ^ii^nx erljob fid) ein

unt)erf)ältni§mä^ig großer, tömenäljulic^er Äopf. Seine

5(ugen funfeiten uml)er; immer fpielten ©emitter auf feiner

breiten Stirn, unb fein 9Jhinb flammte beftänbig mic ber

Ärater be» Befuü." Über 3^^^^^^' ^^ ^^"^ 5üi§fid)t auf^

Bürgerrecf)t gemadjt mürbe, ^rauenfelb unb ^onftan^ fel)rte

er nac^ %axan ^urüd, befuc^te feine ^amilie auf ein paar
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^age unb fiebelte bann, ha er tneber in 5{aran nod) in

3ürid) ba» Bürgerrecht erlangte, Dortönfig n)ieber nac^

^ajel über, wo man i^n butben p tüoKen erüärte.

Balb aber überrcarf er fid) mit ber bortigen 9^egiernng.

DJ^en^el er^ä^It: ,,3tnmer baljerbranjeub nnb ben ^reijad

fd}mingenb mie S^eptnn, nienn er fein Quos ego über ba§

DJ^eer bonnern lie^, f)atte Si[t öffentlid) allerlei @itte,

®en:)o[}nf)eit nnb ^f^ec^t ber ©tabt 33afe( getabelt unb mit

fo göttlicher @robf)eit, baß man enblidj böje auf it)n mürbe.

SQtan üerbot if}m bie ©tabt. "äU er nun aber boc^ mieber=

!am unb einen gtüc^ttingSbaü gab, mürbe er am anberen

^age gu 24 ©tunben §aft verurteilt unb ^mar bei Sßaffer

unb Brot. (Sin befreunbeter 5(rjt aber minberte i^m bie

*ißein, inbem er il)m burc^ S^e^ept an§> ber ^pot^efe eine

SSurft unb eine 5^^i^^ ^^^^^ öerjc^rieb. ^ad) 24 ©tunben

mußte er Urfe(}be fcf)mören, baJ3 er bie (Stabt nie mieber

betreten merbe, !am ^u un§ nacf) 5Iarau unb erjä^Ite un§

bie gan^e ©ejc^ic^te mit !ö[tü(^em §umor unter Qoxn unb

'^adj §äuffer ^at bie ^orrejponben^ mit greunben

in ber ^eimat, unter benen Sotta an bie erfte (Stelle rüdte,

i^ift 5ur 3ftüc!fet)r beftimmt. SJ^en^el, ber im grül)jal)r 1823

nad) (Stuttgart gefommen mar, mit einem ©mpfe^Inng»^

briefe ßift§ an beffen alten greunb, ben 9^egierung§rat,

Ipdteren S[Rinifter (Sc^lat)er, [teilt freiließ bie (Sacf)e anber§

bar: „^er arme ßift, ber uuDorfii^tig , aller Söarnungen

ungeachtet, nad) SBürttemberg gurüdgefe^rt mar, büfste auf

bem 5lfperg." %n§> einer Eingabe an ben ^önig fcl)üpfte

man Stoff ^u neuen Auflagen, unb gan§ im Ö^eifte ber

Regierung madjte iljm ha^» geftung^perfonal burd) allerlei

(Il)icanen ba§ ;^eben fauer; bie Scl)ilbmacl)en famen il)m

grob, menn er auf bem Söalle fpa^ieren ging, man mieg

greunbe ab, bie il)n §u befudjen famen, unb burcf)fd)nüffelte
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feine Äorrefponben^; bie @r(au6ni§, ftc^ (itteranjc^ ^u Be^

fd)öftigen, für CEotta p arbeiten, marb i^n üertneigert, auf

ber ,,Iitterarifc^en ßttJangearbeit" beftanb man. @§ tüirb,

f(f)rei6t §äuffer, ber dladjweit mn 3ntere]fe fein, ^u üer^

neunten, bajs griebric^ Sift miütärifc^e (Slaborate über

(£o(Iet§, ^fc^afog, Cuaften unb 33einfleiber abf(^reiben

muffte, öin anbermal ^atte er einen 33eri(^t über ben

3uftonb ber fran^öfifdjen 5{rti(Ierie jn fopieren. ^aju

macf)te er in feinem ^agebucf)e bie ^emerfung : ,,^ie 3^i*^

ftörungsfunft frember Staaten mirb genau beobachtet,

mödjte man ben ©efe^en unb ber Snbuftrie be§ ^ue(anbe§

biefelbe 5(ufmerffam!eit ^umenben!" 3Son ß^eberg er=

fahren mir, ba^ ßäuffer^ eingaben über Siftö §aft un=

genau finb, ba§ bereu @efcf)icf)te überhaupt nod) nii^t

iiöüig aufgeüärt unb bie d^ronologie nic^t feft^uftellen ift.

2i3af}rf(^einlid} ift er im 9Jki 1824 auf ben 5(fperg ge^

bxad)t, ba(b ujieber freigelaffen unb unter ^^oü^eiauffidit

gefteüt, bann ein jmeiteönml — mit me(d)er 33egrünbung,

ift unbefannt — auf bie geftung gefc^idt tDorben.

Sn einem ^rief an feine ©attin fc^reibt er: „3e^t

finb e§ gerabe ac^t ^age, ha}^ id) nid^t§ me^r öon ^ir

unb ben Äinbern [)öre. SSa» foll ha^ bebeuten? i^cljÜ

^ir etrtja^, marum fd}reibt Äar( nidjt, marum (ä^t ^u
mic^ in fo(d}er UngemiB^eitV 3d} fürdjte, ba^' etma^

Sd)Iimmeg üorgefallen fei, ba e§ in bie öierte Söoc^e gefjt,

baB id) meber ^idj, nod) ein» uon ben ^inberu §u fe^en

befam, unb ^u 3^ir boc^ üorfteUen fannft — bod), \va^

f)i(ft ha^ alleö! ^sd) fage ^ir nur, ba^ ic^ feit 8 ^agen

bie eine |)älfte meiner 3^i^ bamit anbringe, auf ben Soten

p märten, ber mir 33riefe bringen foK, bie anbere ijölfte

auf bem Sl^alle f)erumge^e, um au§jufd)auen , ob nid)t

jemanb üon Stuttgart fommt." Sin anbermal: „^er

^Jßxib ffein Söf}nd)en £öfar} ift munberlieb. könnten mir
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bod) beit ß^rifttag ^ufammen in (Stuttgart zubringen, tüte

üergnügt tüollten tüir fein; aber auf jeben gall njerbeu

irir i^n gufammen feiern."

@r l^offte gegen (Snbe ^e^ember (o§§u!ommen ; bann

fönnten fie, meinte er, alle^ für bie im 5IpriI gu unter=

neljmenbe ^(ugnianberung nac^ ?(meri!a vorbereiten, bie

je^t befd^toffene ©ad)e mar. ''Mit ber bequemen ^orbe=

reitnng foKte e§ aber nid^t§ fein, bafür forgte bie ^nreau=

!ratie. Sni 3cinuar 1825 tüaxh er nac^ (Stuttgart gebracht

nnb bort nad) einem 3^erpr aufgeforbert, §u erflären,

mann er forttnoKe; in brei Xagen merbe fein ^a§ fertig

fein, ©ein 9^ame !omme in ben bemagogifc^en Umtrieben

t)or; foKte er öon 9}^ain§ requiriert ioerben, fo !önne man
if)n nic^t fortlaffen. §ier fie^t man freiüd) S[Retternicf)§

§anb, aber auf i^n allein alte (Si^nlb gu fc^ieben, \vk

dJltn^d t^ut, tnäre nngeredjt, benn bie gan^e beutfc^e

^ureaufratie, befonber§ aber bie n)ürttembergifd)e, mar ein

§er5 nnb eine (Seele mit bem Ober^olijiften Europas.

Sift bat fid^ nod) einen Xag über bie brei Xage au§ unb

unterfd^rieb ben Sf^eöer^, burc^ ben er auf fein 33ürger^

red)t üer^id^tete unb üerf^rad) , nad) üier ^agen feinen ^a^
ab^u^olen. tiefer mürbe il)m bann einge()änbigt mit ber

SBeifung, am fetben Xage bei ©n^berg ba§ £anb ^u öer^

laffen unb o^ne 5(ufent^alt bi§ an ben '^^dn §u ge^en.

(So eilte benn ßift — e§ mar am 24. ober 25. Qanuar

1825 — burc^§ S3abifd}e nac^ bem @lfa^.

Xro^bem nun ber unbequeme SD^ann ben „(Schreibern"

ben @efal(en getfjan l}atte, §u t)erfd)minben, l)örten fie nid)t

auf, i()n ju verfolgen. Sie fprad^en in amt(idf)en 33e!annt^

mad)ungen oon bem ,,entmic!^enen Sträfling ßift" unb

^e^ten bie fran^öfifdfien iöe^örben gegen i^n auf. 2ift

fd)manfte anfangt noc^, ob er fid^ nid)t bod^ lieber in

^arie ober im ©(faß nieberlaffen , üielleic^t in ber ^'cdjt
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öon (Strapurg ein (^ütc^en laufen foKe. 5I6er e^ geriet

ii)m bie»ma[ nid)t mef)r in (Strasburg; er fanb, ha^ and)

granfreid) ,,nüt 9iiejen]cf)ritten ber ginfternie unb ^t)rannei

entgegen" ge^e, unb halb niacf)te bie ^olijei allem (Sd}tt)an!en

ein ßnbe. ^er fran§öfi]cf)e 9}Zinifter be§ 3nnern befaf)(

ben 53ef)örben, ßift §ur 5(breije p brängen; fein ^afe fei

fd)on nac^ §aöre gefdjicft morben, n^eber in Strasburg

nod) in ^ari§ bürfe er fic^ auff)a(ten. Unt)erf)o!)(en tüurbe

\i)m auf ber ^oli^ei gefagt, für granfreic^ fei er nid)t gefä^rlic^,

bie Verfügung fei ot)ne 3^"^^^^^ ^^^f 53etreiben ber n:)ürttem=

bergifc^en 9^egierung erlaffen iDorben. ©o mu§te er fic^

benn oorläufig lieber auf§ rechte D^^einufer ^urücf^iefien,

mit ber Grflärung, im 5(pril merbe er granfreic^ ot)ne

^ufentf)a(t burd)reifen.

Sift mar'§ aufrieben, ha}^ bie irbifd^e ^orfe^ung im

(Sc^mabenlanbe für ^merüa entfc^ieb. 2Ber hai)'m ^er^

ftanb, Q3etriebfam!eit unb nur ein menig Kapital mitbringe,

fd)rieb er an feine grau, bie ^u feiner greube fd)on 2öirt==

fdiaftöpläne entmarf, ber bringe e§ auc^ ^u ettt)a§. „9^eid)

trollen mx ja nid)t n)erben, nur n)ot)((jabenb. @ott fei

SDanf, baB e§ fo gefommen ift. §ätte utan un§ für ben

5{ugenblicf ungefc^oren gelaffen, fo f)ätten wir öielleic^t

ein ©ütc^en enuorben; Äarl ^ätte öon ba au§ bie ©tra^^

bnrger Unioerfität befud)t, id) ^ätte fd)riftfteEerifc^e 5(rbeiten

unternommen, unfere gurd)t öor Pfaffen, Sefuiten unb

^oü^ei t)ätte fic^ nad) unb nad) gelegt, unb mitten im

näd)ften Sinnter märe plö^Iic^ ein ©enbarm erfd)ienen mit

bem 33efet)I, mir foUten ha^ Sanb räumen." 5(uf 5(merifa

l)atte feine ^(ide befonbers Xiafaijette geteuft. Wit biefem

ftanb er feit 1823 in 33riefme(^fet. 3nt ©ommer 1824

mar ber @enerat hinübergefahren unb ^atte bebauert, ba}^

fiift nid)t mitreifen fönne. 3n einem 33riefe, ben er aut

22. Sanuar 1825 öon 9^id)monb in ^irginien aii^ fd^idte,
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fprad) er Sift in ben Iebf)aftefteu 5(u§brüc!en fein Wii^

gefüf)! au§, bend)tete il)m, meldte ©telümgen beutfc^e

@elef)rte, trie goden, brüben gefunben Ratten imb er*

munterte i(}n auf§ neue, ba^in über^ufiebeln.

Unterbeg fu^r bte ti)ürttembergifd)e Sf^egierung fort,

i^m 33etüeife iljrer gürjorge 511 geben, ^uf t^r S3etretben

tuurbe er in ^aben öon einem Ort ^um anberen ge^e|t,

unb bie franjöfifc^e ^flegierung eröffnete i^m, ba^ er gron!*

reid) burd)fa^ren muffe, ot)ne ^ari^ ^u berühren, fonft

mürben if)n @enbarmen auf ben rechten SBeg bringen, "änd)

auf ben SSunfc^, gu ben fo nottüenbigen ^efpred)ungen

trenigften^ eine 9Zacf)t nacf) §aufe fommen p bürfen, mu^te

er öerjid^ten. „2Bie ttjenn mir ber ^immet f)'dtk ein

ßeidjen geben tüolkn/' fd)rieb ßift um biefe Qeit, „führte

er mic^ nac^ ©. \n§> SBirt^^au^. (Srft nad)bem ic^ mit

bem §errn Pfarrer ein @Ia§ SSein getrun!en ^atte, fiel

mir ein: §err Mö^d), ber SBirt, fei ja auc^ in ^merifa

geroefen. ^er SO^ann f)aitt feit fedj§ SJ^onaten ha^ gieber

unb gab feinen Saut öon fid). ^a ic^ aber öon 5lmeri!a

anfing, tDurbe er lebenbig unb fegnete unferen (Sntfd)Iug.

5)u mei^t, ba^ er fed)§ 3a^re bort mar, ba§ er nur §urüd=

fam, um fein Vermögen ju ^olen, fid) aber mäfirenb feinet

§ierfein§ »erheiratete, unb nad)!)er fein SSeib nid)t betregen

fonnte, mit i^m ^u gief)en. 3e^t Ijat er jebe§ 3a^r gtnölf

ÜJbnate ^eimme^ nad) Sf^orbamerifa, unb fo oft man mit

d)m barüber ^u fprec^en anfängt, fpeit fein lieber §au§*

brad)e (fonft ein gute§ Söeib, trie ^u mei^t) @ift unb

©alle in ber gurc^t , er mi^c^te i^r , ungeachtet fie fe^r

reid) finb, einmal baöonlaufen. ^a§ er nur @ute§

propfie^eite , fannft ^u ^ir benfen. Über btn Söert ber

?^reit)eit, meinte er, fönne nur ber urteilen, ber in biefem

öanbe gemefen fei." 5Im 14. Wdx^ erfutjr Sift, ba)3 ein

33 rief üon £afat)ette für i^n bei b'^Xrgenfon in ^^aris liege.



5(m 25. gelangte biefer 53rief, tt)ie Sift „feinem lieben

dJlnÜtxk" melbet, in feine §önbe. „SBören Sie mit mir

gefommen," fc^rieb ber alte grei^eit^fämpfer, „fo irürben

Sie Xeil genommen fjaben an all ber @üte, bie mir bie

amerifanifd)e Station ermiefen f)at." (Sr bleibe noc^ ben ganzen

Sommer über bort, fönne if)m alfo nod) bef)ilf(id) fein.

2afat)ette feierte bamal^ grof^artige ^rinmp^e; ber Senat

befd}(oB einftimmig, ha^ 9?epräfentanten^an§ mit 166 gegen

26 Stimmen eine Dotation öon 200 000 ^oüarö unb

23 000 5(cre5 Sanb für i^n. SDaft nnferen 2ift ber S3er^

(nft ber ßeimat nidjt fdimer^te, bafür forgten bie 33riefe

feiner grennbe. „3n nnferem fanlen ßitropa," fc^rieb i()m

einer, „mirb e^ täglicf) ärger; bas (SIenb be§ 3^o(fe§ mirb

größer, bie SSerfc^menbnng nnb ber Sn?:u5 ber ^ornef)men

fteigt mit jebem Xage, ber CbfhirantiemnS nnb ber ^eö=

poti^mn» fdjreiten §anb in §anb mit ber fonftitntioneÜen

Äomöbie üormiirte; 9^ec^t nnb @ered)tigfeit merben nic^t

allein mit gü^en getreten, fonbern and) nod) öertadjt nnb

öerfpottet."

Über ben Q3erlauf ber Steife nac^ ßaore merben

mir bnrc^ Briefe an einen grennb genan nnterrid)tet.

Tie erften finb au^ @ermerc>l)eim nnb oom Sanbftnf)!

batiert. „5(m 15. ^^(pril mit Xage^anbrud)," berichtet er

u. a., „jogen mir an§, fd)mer bepadt, mie 5In^manberer

finb, unb im 2eid)enfd)ritt, ai§> fürd)teten mir p fdineU

bie bentfdje ©renje §u erreichen. 2Öir öltern faf^en in

fd)meren @eban!en; f)ent foKten mir Tentfdjlanb oerlaffen

unb adey, ma§ mvi lieb nnb teuer barin gemefen. "ädjl

oielleidjt auf immer üerlaffen unb Ijinauö^iefjen über ha^

3Be(tmeer; öiedeic^t eines unfercr Xeuern in ben 2öe(lcn

begraben fe^en; t)ie(Ieid)t megfterben üon i()nen mit beut

ber^jermalmenben Sdjmer^, fie aüein jurüd^ulaffen im

fremben 2anbe. So fafien mir t)a, jebe§ in feinem Sd)mer,^

;



feinet tragte auf^ubltcfeu, aii§ gurdjt, bem 5(nberen fein

Sitnere^ 511 verraten, ^a ftimmten bie ^inber ba§ Sieb

an: „5luf, auf i^r 33rüber unb jeib ftar!; mir gießen über

£anb unb 9J^eer nad) S^Jorbamerüa." S^^un n)ar'§ unmög-

lid), ben ©c^nter^ länger §u öer^alten. 9Kein teurem SBeii)

UHxr bie erfte, bie fid) fa^te. „^u ^aft ^ir ni(^t§ öor^u^

tüerfen, 2)u ^aft geljanbelt n)ie ein SQ^ann, roir §ief)en nic^t

an^ SOhittnillen. ^^ff^^^ ^^^^ i^^^^ ^1^ @otte§ DZamen; er

^at e§ über uns t)erf)ängt, er n)irb un§ be)(^ü^en. 9hin,

Äinber, tt)oKen mir mit euc^ fingen!" (S§ mar einer ber

fd)önften grü^üng^morgen , bie ic^ gefef)en. oben marf

bie ©onne i^re erften ©tra^Ien über bie parabiefifc^eu

@efi(be ber ^fal^. ^er 5(nblid go^ linbernben iöalfam

auf unferen ©dimer^, unb balb fangen mir mit frö^Iic^er

(Stimme alle Sieber, bie mir öon ©c^ider mußten, unb

§ule|t Uf)Ianb5 fc^er^^afteg : ©0 i)ah' id^ benn bie @tabt

öerlaffen. ^ie ßeute, bie un§ begegneten, mußten un§

e^er für bie gamilie eine§ ^u ^ö^eren SSürben beförberten

ba^erifd)en 33eamten galten, aU für vertriebene 5(nö=

manberer. — ^ie untere ^fa(§ ift ein l)errlid)e§ beutfdjee

9[iet)ier an Sanb unb Seuten. ^ie D^atur giebt a((e§ im

ÜberftuB, ma§ ber äJ^enfc^ bebarf, befonber^ SBein, biefe

@otte§gabe, bie fo fe^r ba^ gefeüige Seben öerfc^önert unb

bie ^raft be§ 3}^enfd)en er^ö^t. "äud) bas ift ein (Segen

be§ Sanbe^, ba|3 feine Ouaütät bie golbene SO^ittetftrafie

f;ält. 3öäre er um menige^ föftüc^er al§ er ift, ha^ ^olt

mürbe it)n nur bauen, um i^n auf bie Xafetn ber (SJrof^en

biefer (Srbe p liefern. ©0 aber fliegt er in ba^ Q3lut

berer, bie i^n pflanzen, fo giebt er benen, bie il)n im

(Sd)mei^e il)re§ ^ngefidjts bauen, fröl)lic^e (Stunben, er=

leid)tert il)re 5(rbeit unb gemährt il)nen jene (Sd)nell!raft

beg Äörperg unb jene ßebenbigfeit be^ (SJeiftee, bie fie fe^r

öor ber groj^en SJ^affe ber 33ierlanbö6emo^ner'au§5eic^net.
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Sieben bem §iif)n §einri(f)5 lY. möchte ic^ aud) einen

Ärug r^einifd^en 3ßeine§ fielen ]ef)en. ^ie ^fa{§ gef)ört

p ben beut]'d)en fiönbern, bte beinahe ein 5DZenid^ena(ter

f)inbnr(^ ben poütifc^en Unterrid)t ber granjojen genoffen

^aben. ^an tf)nt biejen Sänbern Unredjt, njenn man fie

ber Unbeutjc^^eit unb ber 5In^äng(icf)feit an granfreic^

bejicf)tigt, bejonbers ber ^fal^. ^an ift ^ier gut beutjc^

unb Äönig 9Jkj ift jo beliebt, mie in irgenb einem anberen

^ei( feiner Staaten. 5(ber man f)at in ber franjöfifc^en

(Bd)nk bie 33or§üge gen)iffer poIiti]d)er Snftitutionen fennen

gelernt; man ^at bie S^orteile, meiere bie ^[Bereinigung mit

einem großen arronbierten ©an^en geniä^rt, lange 3^^^

empfunben."

„(S§ giebt feine ©egenb in ^eutferlaub/ er^äfilt er

ttjeiter, „wo man beffer begriffen ^'citk, in meldjem Reifte

id) früf)er gemirft i]abe. 3d) erinnerte mic^ auf jeber

Station an alte S3e!annte unb greunbe, bie ic^ begierig

aufiud)te, jebe»ma( fürdjtenb, biefer fei ber (e^te, ben iä)

au» ber Qdt fd)öner Hoffnungen fef)en n:)ürbe, aber nie

terlie^en tüir bie Stabt of)ne einen greunb an ber Seite;

Xüxx fonnten nidjt jagen: „t§> giebt un§ niemanb ha^ @e=

leite.'' @r berid)tet über bie ,,(änafö!inber öon ^^irmafen^",

bie fid) mit Äod)(5ffeIf(^ni^en unb Sc^eerenjdileifen näl}rten,

9tad)fommen ber ^f^iefenfolbaten , hk ein fianbgraf non

Reffen jufammengebradit unb bort angefiebelt fjatte. „3n

^aiferötautern," fjei^t e5 bann meiter, „naf)men mir bie

^oft, um fdjueller oormärt» ju fommen. Sn biejer rauften

@egenb (um ben SanbftuftI) ijat einft 33arbaroffa öiel

gejagt, üieUeic^t aucft regiert." ®r ^abt ml mit Üaii

über bie §ot)enftaufen gefprodjen unb nid)t unterlaffen

fönnen, ben alten 9^otbart einer fdjarfen 3^^^i"^* 5^^ unter=

merfen, „bie moftl, 600 Safere früher in biefer ©egenb

au^gejprod)en, mit ben ^an^teifterrn ^u reben, miJ3Uebige
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äRa^regeln jur golge gei)abt l^aben trürbe. ©d^trabe unb

^eutfd)er mit ßeib unb (Seele unb noc^ ba^n geborener

reid)§freier S3ürger, füllte ic^ ettrag ^efonbere§ in meiner

33ruft fi(^ regen, njenn id) ba§ §au§ §o^enftaufen nennen

f)öre. 5(ber mein ^o^f rebelliert jebe§ma( gegen folc^e

@efüf)(e unb raifonniert ha^ reid^^bürgerlic^e §er§ nieber.

^ü§> ift benn mit all biefer ^raft, bie öon ben WliittU

altertümlern mit jo gro|3er (Smp^afe gepriefen tüirb, öon

ben §o^enftaufen juftanbe gebrad^t tuorben, aU ber Unter^

gang if)re§ §auje§ unb bie 3^^trümmerung be§ jc^mäbifi^en

S3oI!§ftamme§ ? Sf^ic^t eine einzige Snftitution ift öon

i^nen auf bie 9^acf}n)elt gefommen, mäljrenb fie bas 9^ei(^

3u einer 3^^^ öeriualteten, wo bie ro^e 9}Zaffe fid) Ieid)t

jebem ^rud be§ ^ilbner^ Gefügt ^ätte. 3}lan tt)enbe nicf)t

ein, bie Qdt fei für Snftitutionen ni(f)t reif getnefen. ^er

groge 5((freb ^atte fd)on 300 3a^re früher in (Sngfanb

Crbnung unb Q^IM bind) einen lebenbigen Organismus

gu begrünben gen)u§t. ^ie §o^enftaufen fanbcn fc^on

einen fd)önen ®runb §ur greifieit unb @tär!e burc^

§einri(^ ben Vogler gelegt. Sßäre griebric^ I. ein ebenfo

großer @eift als ^aubegen gen)efen, fo Ratten fc^on bie

Umftänbe, t)on benen feine SBa^I begleitet mar, i^m öiel

gefagt," er ^ätte bann ben britten ^Btanh organifiert unb

burc^ i^u bie ©roj^en niebergef)a(ten. 5luf biefem 3Sege

mürbe man §u einer ^erfaffung gelangt fein. Statt beffen

i:)übt er, in DttoS T. guj^tapfen manbelnb, auSmörtige @r==

oberungen unternommen unb ^ule^t gar S^eapel ermorben,

moburc^ er ha§> Ä'aifertum in ben Äonfüft mit ben ^äpften

öermicfefte. „^er gro^e @eift griebrid)S IL fonnte fdjon

nid)t mtfjx anberS. SSelc^er @eift ! Unb mit fo(d)em Reifte,

maS \:)ätk er öoKbringen fönnen, ^ätte er fid) nid)t in

einer falfc^en Sage befunben! Sie (öd^eln über mein

^aifonnement; ic^ (äd)Ie felbft barüber. 3ßir ^aben je^t



gut fagen, ttias atle§ bte jc^tüäbifc^en Äaijer Ratten machen

joden .... 33alb barauf, a(g tüir bie jc^önen üiuinen

ber getrdtigen 33urg ßanbftu^f §u @eft(f)t befamen, tarn

granj öon Sicftngen an bie Ü^ei^e. ^a ben Unter=

ttef)mungen biefeS §aubegenö feine groj^e 3bee §u ©runbe

lag, erlofc^ fein ^ajein, tvk ba§ be§ @ö| öon 33er(i(f)ingen

unb aller §aubegen jener Q^\t, ]pur(o§. granj njoKte

offenbar, nac^bem er ben @eift ber üieformation gefaxt

f)atte, fic^ ein geiftüc^ee Äurfürftentnm erobern unb fic^

t)iel(ei(^t gar auf ben Stuf)I be§ 9^ei(^e§ fdituingen. 5(lleg

jeboc^ nur in Äraft feinet ^egen§ .... f)ätte er eine

i^m fo na^e liegenbe gro^e Sbee pr 2BeIt gebrad)t, roäre

bann auc^ bie t)erf)ängni5t)o((e Äanonenfugel nicf)t au^ge^

blieben, fo ^ätte feine ^^artei in bemfelben DJ^oment ein

anbere» Cberf)aupt gefunben, unb ®ic!ingen§ SSerf toäre

auf bie Dkc^iuelt gefommen." ^ar( n)ünfc^te bie Siuine

ju befuc^eu, ha e§ in ber Svenen SBelt n)af)rf(f)ein(i(^ feine

ä^uinen gebe, ßift ermiberte: „^ort tnirb ber @eift ftatt

mit Üiücfblicfen auf eine menig erfreuliche 5Sergangenf)eit

fic^ an bem regen Seben ber ©egentnart ergoßen; mir

f)aben feine 3^^^ h^^
öerüeren." 3lber Äarls S[öunf(^ mirb

bennoc^ erfüllt; p)t\ 9^äber be§ SÖagens brechen, unb fie

tnüffen in ber 9Zöf)e ber 9tuine übernadjten. 5Iuf ber

näcf)ften «Station befommt Öift nocf) eine bittere ^iüe §u

fc^tucfen. 5(uf bem ^ifc^e be§ ^oftmeifter^ finbet er einen

eben erfd)ieuenen Supplementbanb be§ Äonoerfation§(eiifon§

unb barin einen ^(rtifel ,,§anbe(50erein", beffen ^erfaffer

nicf)t Sift, foubern bie §erren SO^iller unb ^id) aU bie

Segrünber be§ S5ereing feiert; üon ßift fagt er faft gar

nicf)t^ unb beutet nur an, fein geuer i^aht ber ^ad)t

gefd)abet; of)ne biefe§ geuer aber, bemerft £ift, n^äre

bie eac^e nid^t norunirtö gefommen. (Sr bebauert nun,

ber 5(ufforberung ^rocff)au6', ber ba^ ^D^ateriat für
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ben Prüfet öon il^nt erbeten ^atte, ntc^t entfprodjen 511

^aben.

§tnter gorbad^ fommen fie über bie franjöfifdie

©renje. 3n ß^ourcelle^ öerfauft ßift feinen gefügten

Sßagen nnb nimmt bie ^iligence. 3n 9[)^e^, öon tro er

am 18. 'äpxii einen 53rief batiert, trirb er öon einem

jnngen 9J^ann, an ben er empfot)Ien ift, ^ernmgefü^rt,

befc^reibt bie ©tabt, and) ba§ Merüertüejen unb ben 5Iber=

glauben, bie fi^ namentlich im ^om unb um ben ®om
breit mad^en, unb fügt ^inp: „(Sie fragen, tt)a§ bieder*

nünftigen bap fagen? ^ie Vernünftigen, mein greunb,

fagen je|t nic^t§ — gar nic^t^; fie bemü!)en fic^ fogar,

ein Säckeln ^u unterbrüden." (i)en @eift, ber bamal§ bie

leitenben llreife granfreic^g be^errf(f)te , c^ara!terifiert bie

X^atfac^e, ba§ 35i(Ie(e, ber bie Vermet)rung ber Wönd^t
unb D^onnen begünftigte unb beffen ©a!ri(egiengefe^ bie

S3efc^im:pfung getüei^ter (SJegenftänbe mit ber ^obe^ftrafe

bebro^te, ben Ultras nod) nid}t genügte.) 5Iuf ber ^ibliot^e!

fud)t unb finbet Sift bie öon ben 33enebi!tinern öerfa^te

fed)§bänbige @ef(^id)te ber ©tabt, fritifiert fie, giebt feinem

greunbe — ein 33en)ei§ für bie erftaunlic^e Df^afc^^eit, mit

ber er arbeitete, unb für bie Energie, mit ber er bie ^eit

auenü^te — eine Überfielt biefer ©efd^ic^te unb legte

5(ug§üge au§ ber @efc^ic^te öon (Strapurg bei, bie er an

Ort nnb ©teKe angefertigt ^atte. @r bemerft hd biefer

Gelegenheit: nadjbem bie Gefd^ic^te ber fürftüd^en unb

gräflichen §äufer ®eutfd^(anb§ bereite fo einge^enb ge^

fc^rieben fei, bleibe ben Gefd^ic^tfd^reibern , tnenn fie fid^

nicf)t in bie (Srforfc^ung ber ©arbinen^ unb @arberoben=

gef)eimniffe einlaffen tDoIIten, nur nod) @ine§ übrig, unb

ia§> fei gerabe ha§> 9^ü|Iid^fte unb S^otmenbigfte, nömlid^

„bie ^arftedung ber beutfdf)en Vo(!§gefc^id^te burd^ Qn^

fammenfaffung ber großartigen @efd)ic§te unferer 9fleic^»^
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ftäbte, in benen jaf}r^unberte(ang ein fo rege» unb

fräftige^ 3So(f5(e6en ge6Iüf)t ^at, ba^, ^'ditt e» einen

Äon^entrationöpnnft gefunben, ^ent]'(f)(anb, nic^t önglanb,

in großartigem §anbet§gei[t in folofialen 3nbuj'trieunter=

nef)mungen nnb in po(iti]rf)en Snftitntionen ben Stationen

ber (Srbe üoranlenc^ten mürbe." ^ie ^erfaffer allgemeiner

©ejc^ic^ten {ba^ gilt ^ente glücflic^ernieife nic^t mef)r)

fönnten bie Cnellen ^n wenig. „(Bo ^ätte 5. 33. §err

Äo^Iraufc^, t)atte er nnr eine fnr^e ©efc^ic^te meiner

35aterftabt 3fient(ingen üor fic^ gef)abt, nic^t unterlaffen,

ben 5^errat ^u [trafen, ben p)zi ©roße an§ B^wabtn am
Äönig griebric^ begangen, unb ben ^elbenmütigen SBiber^

ftanb ju loben, ben bie 9f^eicf)»ftäbte 3f^entüngen unb Ulm
ans reiner Siebe ^n ben ^o^enftaufijd)en ^ürgerfönigen,

ben 33efc^ü^ern if)rer grei^eit, ber SD^ad)t be» ^faffenfönigö

entgegen]e|ten." S^nüc^ tvk im 5(Itertum ^oIt)biuö unb

Xiont)» öon §alifarnaß ruft er an»: „2Ba§ fott benn

überhaupt bie @efd)ic^te, tt)enn fie (S^emattt^aten nic^t ftraft

unb ©roBt^aten nic^t f}erüorf)ebt ? 5{ber freiließ ift §iftorie

einer jener 3^^^9^ ^^^* ßitteratur, bie, menn fie nic^t in

&ottt§> freier fiuft fproffen, ein gute§ ^ei( SZarrenfrüc^te

treiben unb ^n^ar nidjt fonberlii^ na^r^afte, aber boc^

§ierlic^ genug geftaltet, um fleinen unb großen ^inbern

jum (Spielzeug unb ß^itöertreib ju bienen."

^ari^ fonnte er, o^ne öon ber ^oü^ei gefjinbert ^u

merben, feiner gamilie jeigen, bocf) fjatten baüon fc^on

am jmeiten Xage "äik genug. @r fd)reibt üon ba: ,,^d)

f)offe, mein greunb, Sie (jaben bereite bie ßangemeile

üerfdimer^t, bie itjuen meine reidiöftäbtifc^e @pifte( öer^

urfai^t ^at. @§ ift mir biefe§ reicf)»ftäbtifd)e bemofratifc^e

^olitifieren augeboren, tt)ie einem r^einif(^en ^ogtiunfer

ba^ §afenfd}ießen ober einem alten gnäbigen Sun!f]errn

üon äern bie 33ären(iebe. SBie biefer fid) ofjue (ebenbige



K

53ären feinen ©taat ben!en !ann, \o fann id) e§ nidjt

oI)ne 3fietd^§ftäbte. greilic^ fa^ id^, a(§ id^ meine poütifcf)e

©djnle mad^te, ttjo^l ein, bie alten Sfteidfj^ftäbte feien

entroeber üerfteinert ober öermooft ober in i^rer 516=

gejdjtoffen^eit öon ber ßebengKnft §nr l^alben 3D^umie

gett)orben. 5(ber bie ©rnnbibee blieb mir nnb tnarb in

ber %^at jum gnnbament eineg ®ebäube§, bas ic^ öon

poIitif(^ gebilbeten Golfern t)ern)ir!(i(^t jat), ba§ nämlid^

jebe, felbft bie unterfte ^artüulargefedfdioft in i^ren

^artifnlar§n)eden ]"o gnt frei nnb felbftänbig beftefjen

fodte, aU bag ©an^e, nnb ba^ fie nnr in ^ö^eren 3^^^^^^

einem f)öderen Drgani§mn§ nnb ^öf)eren ©efe^en nnter=

tf)önig fei, ba§ alfo ben 5Ibftnfnngen ber SSertt)attung5==

f)ierar(^ie bie 5(bftnfnngen be§ gefellfdjaftlidjen Drgani^mns

entfprec^en fodten. 3n biefem ©inne mirfte id) nnter bem

2öangenf)eimf(^en DJ^inifterinm für bie Sf^eform ber Ö5e=

meinbe= nnb 5tmt§üerfaffnng in SSürttemberg. SDanfen

@ie bem §imme(, ha^ mir nic^t me^r Q^it P Gebote

fte^t, fonft mürbe ic^ @ie o^ne (55nabe noc^ oor meiner

5(breife ans ©nropa mit einer <Sd)i(bernng ber ^erfaffung

meiner 9^eic^§ftabt foltern, bie nnter manchen fnriofen

gotifd)en @d)ni3r!eln ein anwerft fc^öne^, pfammen^ängenbes

nnb bemo!ratifd)e§ SD^nnijipalgebänbe barftellt, ba§ fid)

bnr^ fnnff)nnbertj,ä^rige ä)aner erprobt ^at '^od) finb

©ie noc^ nic^t gan^ anger @efa^r. 35ieIIeic^t ef)e @ie

fid)'§ t)erfef)en, überfalle id) @ie mit einer 53efc^reibnng

biefem SDen!mal§ altbentfd)er ©taat^toei^^eit nnb greil)eit5=

liebe, ba§ oon ben ©d^reibern be§ 19. 3a^rl)nnbertö an

einem Slage ^erftört tnorben ift, wk bie ^nnftn^erfe ber

eilten bnrd) bie §anb ber ^anbalen. — 3c^ fomme auf

unfere Steife jnrüdt. ^er §immel gebe allen SDentfc^en,

bie nacl) mir über 3Jle| nac^ ^ari§ ge^en, ebenfoöiel

@leid)mut, aU id) mir bnrc^ einen oieljälirigen Umgang
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mit bem ge[tung5=, ©renjbemai^ungö-, Ärimma(=, ^^olijet^

unb ^a^ötfterungsperional fo öteler Sänber emorben ^abe,

um o^ne Ungelegen^eiten ben Snjolen^en bes ^iefigen

^a^öifterer§ unb \)en 9äeberträc^ttg!eiten bes Snfpeftors

ber 3ume((e=®iligence augtt)etcf)eu ju !öuuen." 9Jltt präc^^

tiger Saune bej(f)retbt er in biefem Briefe unb in ben

folgenben bie mancherlei fleinen Unfälle, bie fie nor unb

^inter ^^ari» noc^ §u ü6er[tef)en Ratten, djarafterifiert bie

9tormanbie, bie Einlage ber 53auent^öfe, bie auc^ bort fic^

einniftenben ^löfter. „^Öeiter^in in 53oIbec ^at bie 2öe(t

ein tt)elt(icf)ere5 5(u5Je^n. ^a f)ämmerf§, rajpelt'^, ^obelt'e,

üappert'Ä, ba^ man fein eigen Sßort ni(f)t ^örte. ^ies

aik^ fiat fic^ erft feit brei^ig 3al)ren fo gemacht, ^or^er

mar 33oIbec ein elenber Crt, je|t fann bas fteine X^al bie

SDZenge ber ga6ri!= unb 3So^nf)äufer nidjt mefir faffen,

unb bie @egenb auf brei SO^eiten in bie D^^nnbe nimmt

STeil an feinem SBo^fftanbe. SBann mirb enblid) ber

5(n6(icf foldjer gemerbreid)er @egenben bie üerftodten 5(n^

beter 5{bam Smit^ö auf ben rechten SBeg bringen I 9J?ag

biefer Sefjrer ber Dcationalöfonomie um bie Golfer fic^ in

anberer §infic^t öerbient gemadjt Ijaben, fo öiel er mi((:

alle feine 3Serbienfte fönnen ben unerhörten ediaben nic^t

vergüten, ben bie ©rille be§ fogenannten freien ^txk^x^,

ben er einigen unferer ^^eoretifer in ben Äopf gefegt,

t)erurfad)t f)at. ^mxüß ©runbirrtum befte^t barin, ha^

er bem Kapital eine 'tprobuftiofraft ^ufdjreibt, unifjrenb

nur bie ^Irbeit, (aKerbinge gemöf)n(id)) mit 33ei^ilfe einee

gröf^eren ober feineren Äapital^ probu^^iert. ^^uar I)abe

id) fd)on in ben früljer für ben öanbelöoerein ücrfaJ3ten

^(uffä^en biefe ^^eorie beÜimpft, aber ber @egenftanb uer^

bleut, ba^ man dju befonber^ bearbeite unb babei bie

eigenen SBorte be^ (Stifters ber Sdjufe ju ©runbe lege.

^sd) ^offe, bie ^bereinigten Staaten foKen mir ein fdjöne^

4*
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33etfpiel §um 53eleg meiner 33e^auptitngeu barBieten. <Bk

^aben @mttp X^eorie fo lange befolgt, bi§ i^re ganje

Snbnftrie am 33oben lag, nnb bann erft \)a§> üon ben

^f)eoreti!ern öertnorfene (5t)ftem ergriffen. Söir tüollen

nun fe^en, tnie fie fid) hahti befinben. 33eim §immel,

id) glaube ^ule|t felbft, ha% id) eine litterarifc^e D^leife

nac^ ben ^bereinigten (Staaten mad)e.'' 3n feinem ^a§
ftanb nämlid}, er beabfidjtige eine njiffenfc^aftüd^e Steife

nad) ben ^bereinigten (Staaten §u machen.

5(m 21. 5tpri( !amen unfere 5(u§tt»anberer in §at)re

an. ^ort trafen fie fdin^ei^er 5tu§n)anberer in ärmlichem

guftanbe; Sift mißbilligte e§, baß bie (Sc^mei^er fo tt)enig

für eine geregelte ^(ugnianberung forgten, iebenfa((§ tneil

fie in bem ^errfc^enben Vorurteil befangen feien, baß bk

Crganifation ber ^lu^manberung ba§ 9}lutterlanb fdiwäd^e.

Über bie Sage öon §aöre ftellte er 33etrac^tungen an.

„^em ginangminifter üon granfreid)," fc^rieb er in fein

^agebndj, „wärt e§ ein leic^teg, ben §anbel öon gaöre

§u öerboppetn, ttjenn er biefen §afen bnrd) Kanäle ober

@ifenbaf)nen mit bem 9i^ein in ^erbinbung fe^te, i^n für

einen grei^afen erüörte nnb ha§> gollf^ftem bergeftalt

regulierte, ha^ (Sübbentfc^Ianb nnb bie (Sd^UJei^ ebenfognt

über §at)re importieren nnb exportieren -fönnten tt)ie bie

granjofen felbft. ^ie ^f^fieinuferftaaten tt)ürben bann balb

fef)en, ma§ bei ^of)en ^urdjfu^r^öKen gewonnen tDirb, nnb

bie f}od)mügenben SD^t)nf)eer^ möd)ten bann, fo lange e§

i{)nen besagt, barüber ftreiten, inie jusqu'a la mer auf

beutfd) ober ^ollänbifc^ ^u überfe^en fei. (®iefe SBorte

ber SBiener Äongreßafte, bet)anpteten bie S^iebertänber,

bebeuteten nur: hi§> an§ ^ollänbifdje 33innenmeer; für bie

(Strede öon ba ab bis an^ eigentüdie 9J^eer bürften fie

göUe ergeben.) Sie mürben geniiß balb burd^ bie Scere in

i^ren §äfen ^ur (Sinfidjt ber großen 3i>af)rf)eit gelangen.
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ba^ ade ^üftenlönber Hon ber Snbuftrie i^rer ötnter=

länber leben. @ö fef)It mir nocf), baJ3 ba^ fran^öftfc^e

ginanjminifterinm ben Vorteil granfreic^g begreift. ^Il^bann

n)irb, ^offe tc^, bie ^onfurrenj in fnrjer ßeit ben Änoten

gerfpalten, ben ]o öiele ^unbert Si^ungen ber 9if)ein](^iff=

fa^rtö=Äommi]fion nnb ]o öiele bänbereic^e 3Berfe ber

9^f)eini(^iftof)rt§=S(^rifti'te(Ier nid)t ^u löfen öermögen."

5(m 26. 'äpxii fnf)r Sifts 3cf)iff ah. ^ie Überfahrt

ging glücflicf), menn and), \vk ficf) bama(ö öon felbft iier=

ftanb, je^r langiam üon ftatten.



IV

In JlnterlKa

5(m 10. Sunt !amen unfere ^(uöiDaitberer in 9^etü '2)or!

QU. Sift begab jid) fogteic^ nad) ^f)i(abelpf)ta unb inurbe

bort üon Safaijette ^er^üi^ empfantjen. ^iejer lub t^n

ein, i^n auf feinen toeiteren Xriump^jügen ju begleiten,

trag für ßift bie benfbar günftigfte (Sinfü^rung tnar; halb

ruar er mit ©taat^mönnern trie $enrt) ©tat) unb §arrifon

befreunbet. ^ei ber Unab^ängigfeit^feier am 4. 3uli batte

Sift (Gelegenheit, ba§> bortige 9J^iIitär mit bem beutfcf)en

gu öergleic^en. „^ie ©olbaten,'' fc^rieb er in fein ^age^^

buc^, „marf(gierten o^ne ^ebanterie, aber in guter Drbnnng

unb in ber §altung freier Wdnmx, bie ben ©toc! md}t

ju für(f)ten ^aben." 3n monarc^ifc^en Staaten, bemerft

er meiter, bref)e fic^ bei öffentlichen geften al(e§ um W
f)öcf)fte ^^erfon, f)ier feiere, mie in feiner alten 9fleid)§ftabt,

t)a§> ^oü für fid^ felbft, bie grenbe fei überall verbreitet.

'an ©legan^ fte^e bie l)iefige üornef)me ©efellfc^aft öielleid^t

f)inter ber eine^ europäifc^en §ofeg ^iixM, aber e§ UJÜrben

in i^r me^r nü^lic^e Sbeen aXütdt unb eble ©efinnungen

erzeugt, al§ bei allen Seoer^ ber Könige. (Später notiert

er: „Dilles 9^eue wixh ^ier fd}nel( eingefül)rt; ber 5(meri==

faner fpi^t fc^on bie Dl)ren, n^enn er ha§> Sßort „ßrfinbung"

nur nennen f)ört. 5(l(e§, mag ba^ ©emeinmefen betrifft:

öffentliche @inricl)tungen , @efe|gebung, 5^fte, Q^itungen,

ift öortreffüdj." dagegen fei ber t)ornel)me 5(merifaner
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im ^nt)at(eben Iangtt)ei(ig, etnfilbitj unb ftetf. 2ift erfenut

mit feinem Sc^arfblicf jofort bie 3cf)attenfeite ber SDeino^

fratie, hk barin jn Xage tritt. 3n @nropa fönne ber

iöorne^me, lueil feine ^ö^ere 8telhing anerfannt nnb un=

erfc^ütterlic^ fei, in @efel(fd)aft fic^ ge^en (äffen, o^ne fic^

etroaö p üergeben. ^er anf ü^eic^tum ober fonft etmaö

eingeSilbete 5(merifaner, bem ^erfaffnng nnb ^olfsmeinnng

feinen ^Sor^ng einränmten, furf)e feiner Ü6er(egenf)eit bnrc^

fteife^ ^ene^men "^(nerfennung ^n üerfdjaffen.

^em SBnnfd) a((er gamiüenglieber entfprecf)enb fa^

fid} Sift pnäd)ft nad) einem fianbgnt nm. Stmae

"^affenbeg §u finben, niar nid)t fo leicht, n)ie er fic^'g

öorgeftellt f)atte. ßr nutzte öie( ^ernmreifen nnb !am

babei n. a. and) nac^ (Sconomi), ber f)a(6 fommnniftifdien

Kolonie feine-^ SanbÄmann^ 9\app, bie nnferen pfjantafie^

Hoden 8anguinifer fofort §n großartigen (Sntmürfen 'äi}\u

lieber ©rünbnngen begeifterte. 5(m 5. D^ooember enblic^

fonnte er feiner gran fc^reiben, ha^ er ein @ütd)en nm
920 Xfjaler erworben fjabe: ein gerönmige» §am in

fdjöner Sage unb 10 5(creö Sanb. ^ic gamilie ,^og ein,

e^ ninrbe 33ie^ angefdjafft unb nad) ^er^en^Inft 2anb=

nnrtfd)aft betrieben, aber, xvk fid^ hti ber gän^Iic^en lln=

erfaf)ren()eit aller in biefem ©etuerbe t)orau6fef)en liefe, mit

3^er(uft. Xa^n mar bie Sage nngefnnb; im folgenben

Sommer erfranfte (Sinee nac^ bem 5Inberen am Jieber,

unb ba fid) meber ein 5länfer nod) ein ^^ädjter fanb, fo

fa^ fic^ Sift genötigt, fein iöefi^tum unbenn^t liegen ^n

(äffen nnb bie i()m angebotene 9ieba!tion beö bentfd)en

53(atteö „5(b(er'' in ber !(einen ^taht D^^eabing ^n über=

ne()men, mo i^m 1829 feine britte Xoc^ter Carotine geboren

tinirbe.

Sift ()atte fid) auf bie ^In^manbernng gut vorbereitet.

C£r ()atte in ben oier amttofen Sa()ren @emerbed)emie,



-^ 56 ^
9J^edjant!, bte ^^eorte be§ ^ergbaue» unb ber 2aubn)trt=

fdjat't ftubiert, [id) aud) überall in ber ^raj-i^ ber ßanb-

lüirtfdjaft, be§ §anbel§ unb ber @ett)erbe umgefef)en, ftc^

in ber englifd^en ©prac^e ^u üerüoltfommnen gefud)t, ^olittf

unb @ef(^id)te ai§> ©rtiolung betrieben, auc^ ein n^entg

SJ^ebi^tn ftubiert mit bem (S^ebanfen an är^tli^e ^rajie.

@§ f)abe fic^, meinte er, an \f)m. ber ©a^ betüä^rt, ein

SJ^ann öon geiftiger Energie, aber leibli^em ^^legma

muffe in dlot geraten, trenn a((e§, \va§> an Einlagen in

i^m ftedt, f)erau§getrieben tnerben fode. 5(u|erbem l^atte

er granfreid) unb ©nglanb fennen gelernt unb tnar mit

bem ^orfa^ ge!ommen, fid), ber amerüanifc^en (Sitte unb

^nfi^aunng gemä§, feiner Arbeit ^u fc^ämen. 3n ber

lönbüc^en Stille feinet uerunglücften ^auernlebene ^atte

er über national=ö!onomifci^e ^inge nac^gebac^t. 33üc^er,

fc^rieb er fpäter in ber Einleitung ^u feinem ,c3^[tem^

^atte idj feine mitgebrad)t. „'^a§> befte SBerf, ba| man
in biefem neuen ßaube lefen fann, ift ha^ ßeben. 3Silb=

uiffe fie^t man ^ier reiche unb mädjtige Staaten ttjerben.

^ie ftufenn)eife @ntn:)idelung ber ^olf5n)irtfc^aft ift mir

erft l)ier flar gemorben. i^in ^rojeg, ber in Europa eine

^eil)e t)on Sa^r^unberten in ^nfprud) na^m, gei)t l)ier

unter unferen klugen üor fid), nämlid^ ber Übergang aus

bem iuilben ä^^f^^^^^ ^" ^^^^ "^^^ S5iel)5uc^t, aug biefem in

ben ^Xgrifulturftanb, au§ biefem in ben 90Ranufaftur= unb

.^anbel^ftanb. §ier fann man beobachten, mie bie S^tente

fd)ein6ar au§ bem ^id}t§> entfpringt unb allmöl)lid) ^u

bebeutenber ööl)e anfteigt. §ier öerfte^t fic^ ber einfadje

^auer beffer auf bie 5!Rittel, feine Sßirtfdjaft unb feine

9ftente ju ^eben, aU bie fc^arffinuigften ©ele^rten ber

^Iten 3Belt — er fud)t SJ^anufafturiften unb gabrifanten

in feine 9^ä^e 5U jie^en. §icr tritt ber @egenfa| ^tnifc^en

5tgrifnltur= unb 9J?anufaftur=9ktionen auf ha^ fd^neibenbfte
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l^eröor unb öerurfac^t bie genjaltigften Äonöulfionen.

Sf^trgenbS fo tvk l^ier lernt man bie '^atnx ber ^ran§=

portmittel unb i^re Sßirfung auf bas getftige unb

materieüe Seben ber ^öt!er fennen. ^tefee 33ucf) ^aht

id) begierig unb f^ei^^g gelefen, unb bie barau§ ge=

fcf)öpften Se^ren mit ben Sfiefultaten meiner früf)eren

(Stubien, Erfahrungen unb 9ftef(e;L*ionen in öinüang ,^u

ftellen gejuckt."

Salb fanb er Gelegenheit, in bie bortigen mirtfc^aft^

ücf)en kämpfe einzugreifen. Snglanb f)atte in feinen

Kolonien, namentlich in Dtorbamerifa , bas 5(uffommen

jeber 3nbuftrie p üerf)inbern gefucf)t; nic^t ein §uf=

nage! bürfe in ber Kolonie angefertigt merben, erüärte

ber ,,groBe'' (If)atf)am (Söilüam ^^itt); al(e§, mit 5(uö=

naf)me ber 9^of)probufte, foüten bie Kolonien üom 9}^utter=

(anbe faufen.

'^ad) i()rer Befreiung fonnte ben ^Imerifanern niemanb

me^r bie 33egrünbung einer eigenen Snbuftrie mehren, unb

nad^bem fie mit g^inan^^öden begonnen Ratten, backten fie

am ^Infange be§ XIX. 3a^rf)unbert^ auc^ an (B(^u| für

i^r aufb(üf)enbe5 ©enterbe, unb im Siarif öon 1816

fiegte bie Srf)u^3ol(poIiti!. 1819 mürbe ein (5d)iffaf)rtö=

gefe^ nad) bem 50hifter beö englifc^en gemacht: frembe

SBaren burften feitbem nur auf !Sd)iffen ber bereinigten

(Staaten ober auf benen bes $robu!tion§(anbe§ eingeführt

merben. Wlii ber 3^^^ tuurbe ber S(f)u^ auf immer meftr

^{rtifel auögebef)nt, unb gerabe bei Sift^ ^^(nfunft agitierte

man für meitere 3oüerf)5^ungen. ^ie üermanbten (Seelen

fanben fic^, unb ba ber Smitl}iani§mu§ aud) in 5(merifa

nod) öiele überzeugte 5(nt)änger f)atte, fo ermunterte

C£fl. 3. 5ngerfoU aU ^röfibent ber pennfiiloanifc^en @efeU^

fdiaft zur S3eförberung ber SQJanufafturen unferen 2ift,

feine antifmit^fc^e 5(nfic^t in englifd) gefc^riebenen ßeitungen
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9Jorbamerifa§ ju enüüttfedi. Stft tt)agte e§, tro^bem er

fürchtete, er be^errfcf)e bie englifc^e @prQd)e nic^t genügenb,

imb tt)äf)(te bie ^orm öon •jtrölf 33riefen an 3nger)o((.

Sie erjc^ienen im Suli 1827 in ber ^ationa(§eitnng üon

*i)3f)i(abe(pf)ia unb tt)urben öon mef)r a(§ fünfzig ^roöin^ial^

blättern nacf)gebru(ft. ^iefelbe §anbe(§poIiti!, füf)rt Sift

borin au§, paffe nid^t für ©nglanb unb 5(meri!a, benn

beibe Sänber befänben fid^ in gan§ öerfdjiebenen Sagen;

jeneg be{)errf(f)e olle Wäxtk, biefes wölk fic^ öorerft nur

öon (Snglanb unabhängig machen. 2Bag i^n felbft juerft

an ber llnfef)Ibarfeit ber greil)anbe(§tf)eorie irre gemacht

i)ahe, fei hk Sßa^rne^mung genjefen, \)a^ Sf^apoIeonS ^on=

tinentalfperre ben SSo^Iftanb ^eutfd)(anbg beförbert fjaht,

inbem fie bie beutfcf)e 5lrbeit öon ©nglanb emanzipierte,

fie 5U eigenen Unternehmungen §tnang unb ermunterte,

ttiä{)renb ber barauf folgenbe freie 35er!e^r bann biefe 5(n^

fange öernic^tete unb ^eutfc^Ianb in bie alte 5(b§ängig!eit

öon (Snglanb jurüdfü^rte.

^ie genannte ©efedfc^aft gab bie Briefe unter bem

Xitel {)eraug: Outlines of american political economy
in a series of lettres, adressed by Frederic List Esqu.,

last Professor of political economy of tlie university

of Tübingen in Germany to Charles J. Ingersoll Esqu.

Philadelphia, printed by Samuel Parker, 1827. ßift§

%vbdt erregte grogeg 5(uffe^en unb fanb ben leb^ofteften

53eifa(l, namentlich ber Jabrifanten. @o angefe^ene Wdnmx
mie §enrl} S(at) unb 3ciine§ äl^abifon beglüdn^ünfc^ten i^n,

unb bie ©efeüfc^aft befc^tog:

1. öffent(id) gu erftäten, ba^ ^rofeffor griebric^ :^ift

burd) feine auf bie ^atnx ber ^inge gegrünbete Unter*

fdjeibung ber politifc^en öon ber fo^mopolitifc^en Ölonomie

unb ber X^eorie ber probuftiöen Gräfte öon ber X^eorie

ber SSerte ein neue§, naturgemäße^ (5t)ftem ber politifdjen
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Cfonomie begrünbet imb fid) baburc^ um bte ^bereinigten

(Staaten (jöc^üc^ öerbient gemacf)t ^abe;

2. ben ^^rofeffor ßift aufjuforbern ,
jmei 33üc^er ^u

öerfa]Jen : ein n)ifienjc^aft(icf)e§, rt)orin feine Xf)eorie grünb=

(irf) entttjidelt mirb, unb ein populäre^ für ben (BdjuU

Unterricht;

3. auf 50 ©yemplare biefer Schrift ju fubffribieren

unb bie gefe^gebenben Äörperfc^aften ber bei ber amerifa^

nifd)en Snbuftrie intereffierten Staaten auf^uforbern , ein

@(eicf)e§ ju t^un unb auc^ fonft jur ^Verbreitung bes

3Serfe§ auf jebe mögliche SBeife t^ätig gu fein;

4. bem ^rofeffor £^ift pr 53e5eugung ber öffentlichen

5Iner!ennung feiner 3Serbienfte ein ©aftma^t ^u geben unb

baju unfere angefef)enften DJ^itbürger ein^ulaben.

3ur ^bfaffung bes 33ud)e5 !am e§ norerft nicf)t; bie

^-8orfef)ung ^atte, ef)e ^ift n^eiter lefjren fodte, if)m felbft

nod) ein collegium practicum ^ugebadjt. 5(uf einem ^ue=

fhige in bie Serge entbedte er ein ^ot)Ien(ager unb brachte

rafcf) eine @efe(Ifd)aft ^ufammcn, bie e§ mit einem Kapital

oon 700 000 ^^oüarö unternahm, ben 3HineraIfc^a^ au5^

Anbeuten unb bie Gruben burd) eine ßifenbalju mit bem

8d}ui)Ifi((fanaI ju üerbinben. 5(m 5(nfang unb @nbe ber

33af)n entftanben im diu aus 5(rbeiter^ütteu bie Stäbte

Xamaqua unb $ort dlinton, unb als bie gamiüe iiift

üor bem Scheiben au§ 5(merifa bie @ruben einmal befudjte,

fanb fie gmei meitere 8täbte an ber neuen ßifcnbabn.

|)ier ging Sift bie 33ebeutung ber ©ifenbaljuen, überbaupt

ber ^erfef)rÄanftaIten, für bie ^olfemirtfdjaft auf unb er

plante — an bie meitere ^Insbeutung feinet eigenen Unter=

ne^men^, \)a§> ibn binnen fur^em in eine be^aglidje ^er=

mögenötage gebracf)t Ijatte, nic^t mef)r benfenb — fofort

bie ^ermenbung ber neu gemonnenen ßrfcnntniö ^^um

9tu^en feinet ^aterlanbe. 3d} tnor, fdjreibt er am
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5. OftoBer 1828 an einen unbefannten ^(breffaten, in ^^ila^

belpfjia anf 33ej'n(^ nnb ^abe bort Hamburger ß^^tungen

geiejen. 3d^ !ann ^ir nid)t befdjreiben, tva^ id) füllte.

@(eic^ bei meiner gui^üdfnnft l^abe id) bie §anbel§t)erein5=

i^orrefponben^, bie feit Seigren in einem SBinM liegt, bnrd)^

ftübert. SBeldie (Erinnerungen! ^ag tnaren bie golbenen

^age ber §offnung. dhin ^aht id) n)ieber §eimtüe^ für

fecf)» Söod^en nnb bin fo lange für amerüanifd^e ©efd^äfte

faft nic^t p gebrauchen. Wir ge^f§ mit meinem 35ater^

lanbe, tüie ben SD^üttern mit !rüppel{)aften ^inbern, fie

lieben fie um fo ftörfer, je früppel^after fie finb. 3 m
§intergrunbe aller meiner^Iäne liegt ^eutfc^^

lanb, bie Df^üdfe^r nad^ ^eutfd)Ianb; e§ ift ma^r,

id) werbe mic^ bort ärgern über bie Meinftäbterei nnb

^(einftaaterei."

(Er fanb eine g(eid)geftimmte ©eete an bem Dberbergrat

Sofef üon 33aaber (einem 53ruber be§ befannteren ^^iIo=

foppen ^ran^ oon 33aaber) in 9J^ünd}en. 3n einer leb^

^aften ^orrefponben^ nnb in ben 1828 nnb 1829 oon

SSeber unb 5(rnoIbi in Hamburg herausgegebenen „50^it =

t e i I u n g e n aus 51 m e r i f a" entwarfen beibe gemeinfame

^^$(äne. @ie befämpften ba§> ^rojeft beS ®onau=S[Rain=

fanals ( oergebenS, ha e§ ber bafür begeifterte ^önig 2ub^

mig burd)fe|te); fie rieten überfjaupt öon ^analbauten ah

unb empfct)Ien bie (Eifenba^nen. ©in ©ifenba^nne^ fönne

man entwerfen, wie eS bie 33ebürfniffe ber (S^ewerbe unb

be5 §anbe(S forbern, bei Kanälen fei man an bie t)or=

t)anbenen SSafferläufe gebunben unb burd) bie Slerrain=

formation befi^ränft. „^erbinbung ber 9^orbfee mit bem

Sc^war^en SO^eere flingt gro^, unterfud)t man aber bie

(Bad)e genauer, fo finbet man, ba§ ^lid)t^ ba^inter ftedt,

rein 9tid)tg. ^Die 9?orbfee ift längft mit bem Sd^war^cn

SO^eere öerbunben burd) einen großen natür(id)en Äanal,
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ber an ^onftantinopel imb Gibraltar t)orüberfü{)rt, imb

mit bem eine SSafferftra^e , bie öiele ^unbert etunben

burc^ öerge imb unjiüiüfierte Sänber, bann burc^ einen

6eicf)n)er(ic^en 70 SO^eilen langen Sanbfanal unb §ule^t

burd) bie f)nnbert SßafferjöUe nnb 9?ealgerecf)tig!eiten be§

SD^ain^ unb be» 9l^ein§ fü^rt, niemals mixh !on!urrieren

fönnen." Sift meint, im ^onhirren^fampf jmifc^en Sßaffer-

unb ßanbtraneport müfje biefer unbebingt fiegen; in meldjem

d)la^t bie SOMnget ber bamaligen 3d)iffal)rt, bie er auf=

jä^lt, öom tedjnifc^en gortfc^ritt mürben übermunben

merben, fonnte er nic^t oorau^fe^en. ^ie bamalige 3ege(=

fc^iffa()rt !onnte freiließ bie Äonfurrenj mit ber ©ifenbafin

nic^t aufnehmen, ^ber e^e man ßijenbafinen ^atte, mar

and) ]d)o\\ bie 8d)iffaf)rt ein ungeheurer gortfc^ritt, unb

mo fein anberer als ber Seemeg möglid) ift, fann i^r feine

©ijenba^n Äonfurrenj madjen. Xa§> erfennt Sift natürlich

an unb preift ben 8egen, ben beibe ^erfef)r^mittel im

^^erein ben 5(merifanern fdjafften. ,,2öe(d) ^err(id)er (Sieg

bee 9J^enfd)engei[te§ über bie 9J?aterie ! Stöeld) unüberfe^bare^

gelb ift baburc^ ^eüje^enben, fräftigen unb mof)lmoI(enben

Üiegierern ber Golfer eröffnet, tote Gräfte ber Statur jum

fieben ju rufen, unb S[öot)lfaf)rt unb 2eben, @eifte»ent^

midelung unb li^liätigfeit um fic^ ^er ^u verbreiten I 9iem

5}orf brennt bie (Steinfot)(en öon Df^emcaftle; bie ölteften

.'päufer üon 5((bani) finb mit f)oI(änbi]d)en Sadft^inen er=

baut; ber ^t)ilabe(p(}ier (ä^t fid) ^umeilen bie im nieber=

iäd)fi]d)en (Eanbe gemad)fene Kartoffel i(l)meden; in ea=

üannal} erljeben fic^ ©eböube unb ^enfmäler üon (Steinen,

bie an ber nörbüc^en ©ren^e öon 9^eu=®nglanb gebrod)en

morbcn finb; in ©nglanb i^t man Spfel au§ 3^1^)^^), unb

mü^renb ic^ bie» fc^reibe, ftille id) meinen ^urft mit

ita(ieniid)en Simonen, bie mid) ma()rfd}ein(ic^ nidjt )o ^oc^

fommen, a(^ Sie bie 3f)^*igcn, objdjon Sie bem "»^la^e, mo
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fie getüad)jen, ungefäf)r 3000 SO^eileu nä^er finb, ai^ id).

5(uc^ trink id) tro^Ifeueren S3orbeau5 aU (Sie. 9htu

bebenfe man, tvit nnermepd) bie ^robu!tion§!räfte öon

gan^ ^entfd)Ianb geftetgert trürben, njenn eine ber ©ee=

frac^t an Sßo^Ifeil^eit unb ©c^nelligfeit gleic^fommenbe

ßanbfrac^t ftattfänbe! 'äik miikU unb norbbentf(^en

Sänber lüürben ftd) an einen regelmäßigen @enu§ ber

orbinören ^f)dn^ unb granfenuieine gert)t)^nen." @o malt

er bie 2öir!ungen einer allfeitigen, guten S^erbinbung

ujeiter au», !Iagt aber bann, e^ falte in SDeutjd)tanb un=

enbüd^ fd^tt)er, 35erbefferungen burc^jufe^en, obgleich e§

tt)o^tfeiIere 5trbeiter at^ 5(merifa, an 9Zatur!räften unb

DZaturprobuften aber, fotnie an ©eift unb ^enntniffen

Überfluß Ijobt. 2Bot)er biefer Unterfc^ieb ? Sßeit in 5(merifa

ber tec^nifd)e gortfc^ritt jebermann§ @ac^e fei, unb n)0

e§ fic^ um gemeinnü^ige Unternehmungen t)anble, fofort

bie ^fteic^ften unb bie @ebitbetften an bie (Spi|e träten,

in ^eutfdjlanb bagegen bie 33etei(igten abfeit§ ftünben. ^er

53ürger fei ba§u erlogen, fic^ nic^t in ^Dinge p mifd)en,

bie, Ujie man i^m fage, über feinen §ori§ont gingen. SDer

5(be( bitbe fid) ein, e§ fei unter feiner Sßürbe, fid^ mit

@efd)äften gu befaffen. So bleibe at(e§ ber Ü^egierung

überlaffen, b. ^. befd)rän!ten unb t)od)mütigen 33ureau=

fraten, bie jebe 33eteiügung öon ©ad)t)erftänbigen an offen-

ließen Angelegenheiten für 5Inmaßung aufäßen, unb bei

benen nicßt ber befte ^opf, fonbern ber Sf^angoberfte

ober ber ^ienftättefte ha§> entfcßeibenbe SSort ju fpred)en

ßabe. 9J^üßte aucß in ben bereinigten Staaten bie 9fte==

gierung aEeg tßun, fo tt)ürbe nicßt ber ^eßnte Xeil beffen,

rva^ gefcßießt, geleiftet werben; ein 3ebe§ merbe ßier eben

öon bem getßan, ber ein Qntereffe baran ßat, ha^ e§

getßan n)erbe. SSenn ficß ^eutfcßlanb nid)t länger bem

gortfcßritt öerfcßließe, ujerbe e§ eine großartige Ummät^ung
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§um ^ejjeren erleben, ^ie alten ßanbelc^njege n)ürben

tüieber l^ergeftellt, 3.^enebtg unb §amburg etnanber genähert,

ber )8txki)x mit ber Seöante trteber eröffnet trerben; bte

$oft t)on Äalhitta nac^ ßonbon muffe ^nle^t ben 2öeg

über ^eutfc^lanb nehmen, ba mit ber ^ampfmagenfal)rt

über ha^ enropäifcl)e geftlanb ber eeemeg nm bas Aap

unmöglich fonfnrrieren fönne. (5(n ben 3ue§!anal bacf)te

£ift bamal» noc^ nid)t.)

3m ßerbft 1831 n^nrbe Sifte (Sifenbaljn feierlid)

eröffnet, bie ber pennfplüanifc^en Steinfo^le ben 2Öeg nac^

©uropa erfc^loB- (5r felbft mar nic^t anmefenb — er meilte

nic^t mel)r in ^(merifa—, aber feiner mnrbe rüljmenb gebac^t.

ßm 3a^r öor^er ^atte er mit ben amerifanifdjen 3taate==

männern üerbanbelt, bie fein Talent für il)r Sanb ^u benn^en

tüünfcl)ten, mäl)renb er bie il}m jngebac^te SOBir!fam!eit —
eine biplomatifclie (Senbnng nac^ granfreic^ — mit feinen

patriotifd)en ^^länen in ^erbinbung brachte. 3n einem

Briefe an ben ^räfibenten ScK^fon üom 21. Cftober 1830

entmarf er ein ^^rogramm. Gr molle feinen Äampf gegen

\)ü^ bro^enbe englifcf)e SOlonopol nnb feine litterarijdje

^l)ätig!eit auf bem (S^ebiete ber politifdjen Cfonomie fort==

fe^en, alle tecl)ni]c^en ^erbefferungen unb ßrfinbungen,

bie fic^ auf bie neuen 35er!e^rg= unb Transportmittel be=

§ögen, genau im 51uge beftalteu nnb i^re 3^erpf[an,^ung

nad) 51merifa öermitteln, au^erbem fic^ aber nod) folgenbe

befonbere 51nfgaben ftellen: ben ^er!el)r jmifc^en granf=

reid) unb ben ^bereinigten Staaten, junäc^ft bie öinfü^rnng

amerüanii'djer Äol)len in gran!reic^, nad^ Gräften förbern,

auf bie Delegierung unb bie öffentlid^e S[Reinung einmirfen,

ba§ balb eine Giienba^n t»on §at)re nac^ Strasburg ge=

baut merbe, für bie ^-^erbinbung be§ bentfdjen eüben» mit

bem Dbrben burd} ßifenba^nen mirfen, unb eine befjere

Crganifation ber beutfd)en 5tu»manberung nac^ toerifa



-^ 64 -c-

aitftreben. (S§ waxh bemnadj vereinbart, ba^ er fic^ ju^

näc^ft nad) ^arie begeben unb bann bae ^onfnlat ber

bereinigten (Staaten in §ambnrg übernehmen foKe. 5(m

8. 9toöember 1830 nnter^eirfineten Satffon nnb fein (Btaat^^

fefretär öan ^uren ba§> patent, ba§ ben Verbannten jum
35ertreter ber ^bereinigten ©taaten in ben §anfaftäbten er*

nannte nnb ifim fo bie ef)rent)oIIe 9ftütf!e^r in bie §eimat

ermöglichte.



V

Wieder in €uropa. Paris. Das Staatsiexikoti

8etne gamitie (ie^ ber ßurücffe^renbe öorläufig brüben

unb fu^r allein; am 20. ^ejember lanbete er in ^aöre.

SSäfirenb er fic^ üon nnn an mieber in ber SD^ijere ber

eilten 2Be(t l)ernmärgerte, blieb er in lebhafter 3Serbinbung

mit ber Svenen; fein (5tieffof)n ^arl mn^te if)n hnxd)

Überfenbnng üon ^Insjügen aug ben 3^^^it^9^" ^^f bem

Öanfenben erhalten. Sn ^ari§ mnrbe er freunblicf) auf^

genommen, nnb feine 33emü^nngen , ber amerüanifd^en

äof)(e Eingang ^n öerfc^affen, Ratten 5(n§ficf)t anf Erfolg.

3^or ben neuen kämpfen, benen er entgegenging, bangte

if)m. „Srf) trünfdje,'' fc^rieb er feiner 5^au, „ein ruhiges,

p^iIofop^ifcf)e§ ßeben ju führen unb nicf)t lieber genötigt

5U fein, micf) in bie ti^eite 3ße(t ju tragen. Sd) fü^Ie, ba^

ic^ ber "iRntjt bebarf, unb ha^ ^u, meine Siebe, i^rer

ebenfalls bebarf ft, unb ba^ fie un§ unentbeljrlid) ift, um
unfern Äinbern eine gute (Srjiefjung ju geben." 3^ie

8ef)nfud}t nac^ ^Teutfdjlanb rvtxit befto fd)n)ä(^er, je nä^er

man fomme. 5(lle§, tna^ er üon bort lefe, fef)e fo bümmlic^,

öer^midt unb üertradt au», ba^ er nic^t gern eine beutfdje

Qeitung in bie §anb neunte. 5(ber aud^ in $ari§, hä
bem (eid)tfinnigen, fjer^Iofen granjofenoolfe, gefalle e§ i^m

nid)t; er lebe mie ein ßinfiebler in biefer SQ^enfdjenmüfte

unb arbeite an bem iöudje, ha^ er in 2Baff)ington t)er=

fprod^en ^abt. Sie möge nur nic^t ungebulbig toerben,

^cntfd), 8ift. 5
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tücnu er fie nod) ntd^t halb ^erüberrufe, er muffe \)od) erft

feften ^u^ faffen.

3n gamburg foKte i^m ha§> leiber ntd)t gelingen,

©r erfuhr, ba^ ber bt^^ertge 3n(}aber be§ ^onfnlat^,

Sntljbert, öermögen^Io» fei, üon feiner 33efo(bnng lebe nnb

arme 35ermanbte nnterftü^e. ^a§ mar ii)m )3einlic^ nnb

er erüärte ber Ü^egiernng ^n Sßaf^ington, ba§ er unter

biefen Umftönben auf bie ©teile öer^ic^ten muffe. Unb
mie gut mar e§ für feine @l)re, ba^ er freimillig t)er=

aic^tete! ^on ^mei (Seiten er^ob fid^ SBiberfpruc^ gegen

feine üom ^räfibenten öoll^ogene (Ernennung: ber ©enat

öerfagte i^r bie ^eftätigung, unb bie gamburger S^legiernng

proteftierte auf 5lnftiften ber mürttembergif(^en bagegen.

Sift gebenft infolgebeffen feinen ^ro^e^ mieber auf^nnelimen

unb feine üollftänbige ^el}abilitierung p betreiben; er öer^

fäEt einer trüben Stimmung, bie i^m bei einem 33efnc^

in Strapurg unb ^aben auc^ biefe früher fo lieben

Stätten mibermärtig erfd^einen la^t; nur ber S[^er!e^r mit

ben fran§öfifc^en unb ben belgif(i)en Staatsmännern, bie

auf feine 3been einguge^en unb ben ^erfe^r §mif^en

5lmeri!a unb Europa ju förbern geneigt fc^einen, befriebigt

i^n. ^er amerüanifcfie ©efanbte in ^^ariS, ber bie iöe=

beutung öon Belgien unb 5lntmerpen für bie Vermittlung

eines folc^en VerleljrS erfennt, ^ält Trüffel für ben ge:=

eigneten Ort, mo 2ift bie erfolgreicl)fte Xl)ätig!eit ent=

falten !önne.

tiefer felbft, öor allem barauf Uhad)t, bem neuen

Verfe^rSmittel auf bem europäifc^en geftlanbe Eingang ju

öerfc^affen , bearbeitet ben ^oben ha, wo er fte^t, unb

fd^reibt brei 5lrti!el in bie , Revue Encyclopedique'

unter bem Xitel: Idees sur des reformes economiques,

commerciales et financieres applicables ä la France.

^er (Eingang mar fe^r geeignet, i^m fomol)l ba^ ^ublüum
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mt bie neue 9f^egierung geneigt ju macf)en. 3o ä^nlid]

tok bie 33ourbonen unb hk Stuarts, fo ä^nlic^ fä^en fid)

aud) bie fran^öfijdie unb bie engüjc^e üieüolution. 5l6er

jene fei bie folgeureid)ere. 3^r GinftuB befc^ränfe fic^

nic^t, roie ber ber engü]'d)en, auf bas eigene ßanb. Unb

l)kx i)aht fie ben ßinfluB be^ 5(bel» unb be§ ^Ieru§ üon

@runb au§ jerftört; bie Crlean§ fönnten nic^t, mie bie

englifc^en SBelfen, an ein 33ünbni§ mit 5(bel unb ÄIeru§

benfen, fonbern feien burd) bie ®ntftef)ung i^rer §errfrf)aft

mit bem 35oI!öintereffe oerbünbet. berufen, bie neuen

S3ebürfniffe ber ^ö(fer ^u befriebigen, muffe biefe Familie

bem Sanbe eine maf)rf)aft iio(fötümIicf)e Regierung geben,

bie (Sntmidelung feiner intedeftuellen unb probuftinen

Gräfte beförbern, fo ber eilten SBelt ha^ 3^orbiIb einer

guten ^ermaltung barbieten unb ha§> maf)re, jufünftige

Ö^Ieic^gemidjt (äuropas üorbereiten , ha^ auf bie tjeilige

^üüance ber 3^ö(fer ju grünben fei. @o fef)e fid^ bie

Diegierung üor eine ungef)eure ^üifgabe gefteüt, benn ade

groeige ber 3^erma(tung er^eifd}ten eine burd)greifenbe

Üieform. ^or allem fei ben ja^Ireic^en ärmeren klaffen

bie S[RDglid)feit eine^ befferen örmerbeg ,^u fiebern, baf)er

bie (Sntmidelung üon öanbrairtfdjaft, @emerbe unb öanbel

5U förbern. SDie 9fiicf)tung fei biefer ©ntundeluug beutlic^

tiorgejeidjuet. 5I((e großen gortfdiritte ber 9J?enfd)()eit feien

an grofse miffenfc^aftüc^e ©ntbedungen unb Grfinbungen

gefnüpft. ^ie grof^en (Srfinbungen ber ©egenmart, bie

Xampfmafd)ine unb bie (Sifenbaf)n, f)ätten fid) uorläufig

nur bie (5ng(änber unb bie ^(merifaner ju 9tu^e gemadjt.

fiift^ geniale 5Iuffaffung be§ (Sifenbaf)nmefen5 im

allgemeinen legen mir im näd)fteu ilapitel bar; au§ ben

^Irtüeln ber ä^eüue ^eben mir nur einige ber ©teilen

l)erüor, bie granfreid) allein angeljen. Gr meift u. a.

auf bie D^otmenbigfeit l}in, hQ^ 8al,^ burd) Grmiijsigung
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©egenben granfreid}^ ha^ 3Sie^ infolge be§ @al§mangel§

f)erunterge!ommen fei. ^ie ©übfrüd)te unb ber ^ein ber

füblic^en unb ber mittleren ^roüin^en feien im 9Zorben,

Seefifdje nnb 5tnftern im Snnern nid)t genügenb t)er=

breitet, ^erbefferung ber ^ommnni!ation§tt)ege n)erbe ^ari§

in bem @rabe f)eben, ha^ e§ binnen fur^em ßonbon an

ßinrtjo^nerja^l übertreffen merbe. @r tt)iffe tt)o^I, ha^ hk

©rogftäbte öon öieten al§ ^eft^erbe öerabfc^ent mürben,

allein ba§ fei ein nnbegrünbeteö Vorurteil. Qu einem

großen, ftar!en ßeibe gehöre ein entfprec^enber Äopf ; feine

grofee §anptftabt moEen, ba§ ^ei^e, leine §al)treid)e unb

mo^I^abenbe 33eöü(!erung mollen. 3Benn granfreic^ perft

üon allen Sänbern ein @ifenbaf)nne^ erhalte, fo merbe

biefeg feine Linien nad) 53e(gien, Stauen, ^eutfd)(anb nnb

auf bie iberifc^e §a(binfe( au^ftreden, unb granfreic^

merbe ben kontinent erobern „nid)t burd) bie Sßaffen,

fonbern burc^ bie ß^öiüfation, nid)t um i^m ^ontribn^

tionen abjupreffen, fonbern um feine Snbuftrie auszubreiten,

nidjt um e§ tributpf(id)tig §u ma^en, fonbern um e§ an

ben in ber 3Be(^felmir!ung ber Golfer erzeugten Gütern

tei(nef)men ^u laffen." S^ic^t mef)r auf hk g^i^tralifierung

ber 3SermaItung merbe bann ^ari§ fein ©ebei^en grünben,

fonbern auf ben freien 35er!e^r ber ^roöinjen, bie nur

blüf)en, menn fie i^re eigenen 5lngelegen^eiten,. hk fie felbft

am beften t)erftef)en, aud) felbft beforgen. 5(nftatt ben

"iprooinjen 53eamte ^u fd)iden, bie bie ^ebürfniffe be§

Sanbeg nid)t fennen, merbe e§ i^nen gabrifate fd)iden,

unb §um Entgelt bafür ^Zaturerjeugniffe empfangen, bie

eine nü^üdje Subuftrie unterf)a(ten mürben, anftatt, mie

je^t, nur einem unfruchtbaren ^onfum ju bienen.

SDer jmeite 5(rtifel in ber Üieöue entmidelt einen

^(an jur Sf^eform be§ franjöfifdien @teuer== unb ßoIImefenS.
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33ei Erörterung beö ^abaf^oK^ empfie^Ü er, ben 9lo^taba!

nic^t jelbft 511 bauen — g^-'^^^^^^^^ ^^^^ feinen ^oben

bafür übrig —
,
fonbern joKfrei ober mit einem geringen

3ol( belaftet au§ 5(meri!a einzuführen, mo er fe^r n)of)Ifei(

fei; ba^ rtierbe ben Äonfnm erf)öf)en. "Xahat nnb ^rannt=

n)ein feien freiließ feine notn:)enbigen 3}inge. 5(ber ber

D^ationalöfonom betracf)te jeben nic^t gerabe^n unmora=

lifc^en @enu§ aU einen Stachel ^u probuftiüer Arbeit

nnb jie^e bie §errfc^aft be§ Su^'u^ ber §errfc^aft ber

gaul^eit öor; xvty: Zabai rancf)e, muffe irgenb etmae

probujieren, mofür er ^abaf eintaufc^en fönne. "ämi) am
po(itifcf)en ©rünben muffe fic^ granfreic^ ben ^bereinigten

Staaten anfreunben. Sei bem ©efdjmacf nnb ben 2eben^=

gemo^nf)eiten ber 33emo^ner 5^'anfreid}§ fönne biefe^ nic^t

l^offen, ha^ feine DJ^arine je gro^ genug fein nierbe, für

fic^ aüein bie feinem ^anbel nötige grei^eit ber ä)?eere

ju fid}ern; e§ muffe fic^ ba^er fo eng tnie mög(icf) an

einen Staat anfcf)Iief5en , ber 5Iu§fic^t f)ahc, eine groj^e

Seemacht ^n merben. Qum Sdjlu^ tnirb bann nod)

befonber» lebhaft bie (Sifenba^n üon §at)re nad) 3traJ3^

bürg empfohlen.

^er britte 5(rtifel ^anbelt bann wieber öon ben

(Sifenbaf)nen überhaupt. SÖorauf beruhe Sngtanbö 9^eid)=

tum"? 5(nf feiner Unternef)munge(uft nnb gemerb(id)en

^Jiegfamfeit, unb auf feinem natürlichen )Rei(^tum an Äof)lc,

Gifen, Sal§, Äalf foiuie barauf, ba}^ biefe S3obenfd)ät3e

teil^ na^e bei einanber lägen, tei^3 burc^ Äüften^ nnb

gluf5f(^iffat)rt leicht ^ufammen^ubringen feien. 9?un, granf=

reic^ bürfe nur unternef)munge(uftiger tnerben; an Soben=

fd)ä|en befi^e ee fo oiel mie ©nglanb, unb bie (5nt=

fernungen in ben Sagen biefer 3(^ä^e fönnten burd)

öifenbaf)nen aufgef)oben merben.

Sd^Ieunigen iöau oon 33a^nen empfahl er, auc^ im
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mimbüd^en ^erfe^r mit ben 9}?tniftern, fc^on aU WliM,
ben 9fluf be^ ^^roIetariat§ nac^ 53rot ju ftiden unb ber

brof}enben jovialen Üieüolutton vorzubeugen. @r bearbeitete

ioiüof)! ben ^önig unb bie DJänifter, tnie bie ^öupter ber

Cppofition, jeboc^ vergebend, ujie er fic^ je länger je

me^r überzeugen ntu|5te. ^ie !(einlid}en Snterejfen be§

5Iugenbü(fö nahmen biefe fonftitutionellen ^olitüer ganj

gefangen, gür bie S^egierung tnie für bie Dppofition

lautete bie Sebenc^frage nid)t: \va§> förbert ha^ SBof)! be§

^sülfee?, fonbern: ttjas üerfc^afft unb erf)ä(t un§ bie

9}^e^rl}eit im ^^arlament ? ^nx in untergeorbneten fünften

befolgte man 2i]t§> ^ai, inbem man 5. 33. ba§ @efe| über

©fpropriation öerbefferte. gür bie 5lugöburger 5I((gemeine

geitung fdjrieb er ün§> ^ari§ ^orrefponben^en.

3nr ®ntfd)äbigung für ba§ öerlorene Hamburger

^onfuiat ujurbe if}m bac^ freilid) unbefolbete ßeip^iger

angeboten, unb er nal)m e§ an. 3ni ©ommer 1832 ^o(te

er feine gamiüe herüber; bie ©rfranfung ber ©attin

nötigte i^n, ein gan^ee 3at)r in Hamburg ^n bleiben, (^r

benu|te biefen 5(ufent^a(t, burc^ bie treffe unb im perfün=

Iid)en ^er!ef)r für ©ifenbafjuen Stimmung p mad)en,

aber er fanb „allen Unternet)mung§geift tot''.

@Ieid)zeitig leitete er (itterarifdje Unterne!)mungen ein,

t)on benen eines jur 5(u§fü^rung gelangte : ba§ (Btaai^ =

(ei'ifon. 5^ergeben§ ^atte er fid) fd)on öon ^ari§ au»

an met)rere beutfdje 3SerIeger gemanbt. SSon §ambnrg
au^ gemann er bie §ammerid)fd)e ^uc^fjanbhing in ^lltona

für feinen ^(an unb bat bann D^otted unb SSelder, i^n

bei ber 3^eba!tion unb burd) Beiträge ju unterftü^en.

9Rotted fagte mit greuben ^n. Wan einigte fid) bal[)in,

ba^ ha^ SSer! eine po(itifd)e SEenben^ verfolgen fo((e.

Xiefe (egt bann ^otkd in einem langen 3Sormort bar,

au§ bem mir nidjt^ ab^ufc^reiben braud)en, meit fd)on ber
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dlamt Üxottecf ein ^^h-ogramm t[t. @r tniK ha^ ^ernuuft=

rec^t gegen ba^:> Ijiftorifdje Üiec^t, ben ed)ten 5lonftitntionü==

(i§mu§ gegen 9iea!tion nnb 3fieüo(ntion öerteibigen, mil

ben Vernünftigen nnb SSo^Imeinenben ber beiben einanber

in Xobfeinb]cf)aft gegenüberfte^enben Parteien eine iöriicfe

fcf)Iagen. ^ie Äluft fönne nur aufgefüllt ttjerben burd)

„mög(id)fte 3Serbeut(id}ung be§ 9\ed}tc^ in freier 5^iöhiffion'\

burc^ grünblidje 33e(ef}rung. ^ie ©efa^r ber ^-lienolntion

niüffe gebannt merben „nidjt burdj Sc^reden nnb nidjt

burc^ ^äufc^ung ober macd)iaiie(Iiftifc^e ^nnft nnb nidjt

burd) DZieberfjaltung ber geiftigen nnb moraüfdjen 3So(f^=

fraft, fonbern burc^ 33efreunbnng mit bem Voff^geifte".

Sin 5(nbere5, morüber man fic^ einigte, mar, ha^ ber

(e^rbudiartige unb pebantifdje 5(pparat fo üiel mie möglid)

jurüdgebrängt unb ba§> SS^erf populär gel)alten merbe,

beut gebilbeten ^Bürger üerftiinblid) fein unb if)n befriebigen

foKe. „^ie @elef)rten", f^rieb Üxotted an 2\]t, „merben

mir nic^t befefjren, ,^u i^nen mag ic^ gar nid)t fpredjen;

mir fdjmeben bie reinen unb empfünglidjen jngenblidjen

(Gemüter üor unb bie Verftdnbigung unter ben ©ebUbeten

unb Silbnng^^ungrigen ber ^ürgerflaffe.''

gür Sift oerftanb fid) bie §meite gorberung oon

felbft; troden 5U fdjreiben märe er gar nid)t im ftanbe

gemefen. Seine Seiträge fef)en bem, ma§ man ^ente in

ben B^ealencijflopäbien finbet nnb oon ifjuen forbert, gar

nid)t äf)nlid); bei aüem reidjen 3Biffen, maö fie barbieten,

finb fie padenbe (5treit= unb ^^^ropaganba=9f^eben, flammenbe

'i>rotefte, pf)antafieüoIIe ^i^^i^^U'^^-^Ö^^^ö^^^- ^^* lieferte §u

bem feit 1835 erfdjeinenben SSerfe bie toifel: 5(bt)o!at;

5(gtipten ; ^frifa ; 5(rabien ; 5(rbeit ; 5(rbeit fparenbe 9}^afd)i=

neu ; ^nftralien ; 53ai)erifd)e ^i)potf}efen^ unb 3Bec^fe(banf

;

53anfnoten; ßifenbatjuen unb Kanäle; ^ampfbote nnb

^ampfmagentranc^port. (^en §u(e^t genannten '^^(rtifel^
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iöeldjer ber tängfte unb in^altlid^ bebeutenbfte t»on oKen

tft, benu|en tt)ir im näc^fteu Kapitel.) ^ie 5(rbett über

5Ibt)ü!aten btent i()m ba§u, bie engüjc^e unb amen!anifd)e

fRed^tgpfletje auf Äoften ber Sufti^ bes europäijd)en ^ou*

tiuentg ju üer^errlic^en. (Sr fd^ilbert bie augefe^ene (Stellung

ber 5Ibt)o!aten in jenen Sänbern, bie mäßige (Scf)ä^ung, bie

fie ki une erleiben, unb fü^rt ben Unterfc^ieb auf bie

öerfc^iebenen 9^egierung§]l)fteme jurüc! : f)ier mie bort ttjürben

bie 9J?änner nac^ it)rem tna^ren SBerte gei(f)ä^t. 3n
befpotifc^ regierten Säubern gebe e§ fein ^^riöatredjt, ge^

jc^Ujeige benn öffentlid^e^ ; aüe^ (}änge üon ber Sßillfür

ber 33eamten ab. „Sßenn aber fdjon ber ©üaöe felbft

öerac^tet tnirb, um n^ie öiel mefjr mu§ e§ ber fein, ber

fidi ^um Sac^fualter eine§ ^!Iat)en anfinirft. 3n (5f)ina

ert)a(t ber ^büofat ben 33ambuö, tDenn er eine unrecf)te

@ad)e üerteibigt, ^ier ift alfo ber Ijöd^fte 9J^ange( an

(S^rgefüfjl, nid)t (Stubium, Talent unb unabhängige

©efinnung ba§ §aupterforberni^. 3n fonftitutionellen

(Staaten bagegen fte^t ha§> Snbilnbinm unb fein 9\ec^t im

^Dc^ften 5lnfe^en; mag in ber (SKaöerei ber ^ambuö bee

9J^anbaring, ift ^ier ber 5(u§fprudj bes 9^id)ter^, nämlid)

ba§ Sc^u^mittel gegen Ü^ed)tgt)erle^ungen. ^er Ü^ic^ter

aber, felbft aus beut Staube ber 5(bt)o!aten t)ert)orgegangen,

luirb üon biefem fortttjä^reub in feiner 5(mt§t)ertt)altung

füutrodiert unb burd) bie ^Sorträge ber 5(bt)ofaten

in feinen ßntfd)eibungen beftinimt." Sift eutuidelt ein

^^rogramm für Sufti^reform, beffen öauptpunfte— 1. Öffent^

(id)feit ber 9fied)t§pf(ege, 2. @efdjiuorenengerid)te, 3. Unab=

f)ängig!eit ber rid^terlidjen ©etualt, 4. felbftänbige gort^

bitbung bee Mtd)t^ burd^ bie 9^id)terfprüd)e — augfül}rlid}

bargeftettt unb begrünbet werben.

3n ben geograpt)ifd)en 5(rtifeln fommt Sift tuieber^

^o(t auf bie 33ebeutung be^ ^^^araonenlanbes für bie
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3u!unft (Suropae ^nxM. ßnglanb f)abe fein ^(ugenmer!

barauf gerichtet. 9ärf)t granfreicf), bem es großmütig

üergönne, „^ur Q^^l'treuung uub jum örfa^ für ernftere

Unternef)mungen in Algier Äotonifierenö p fpielen", fon=

bem Sf^uglanb fei ber @egenftanb feiner iSiferfuc^t, Üiu^(anb,

baö in 5(fien in ber 9ii(^tung nad) 3nbien §u vorbringe

(bamal^ aber bocf) noc^ fe^r entfernt üoni 3^^^^ ^^^) ii^^^

SZac^bar 5U merben bro^e, „ein dla&jbax, bem man tueber

mit 8epoi)ö imponieren, noc^ mit Dtelfonfc^en glotten

t)on ber 33afic^ nnb bem dentralpnnfte feiner SD^ac^t mürbe

Qbfcf)neiben !önnen.'' Unter biefen Umftänben muffe e5

©nglanb ermünfc^t nnb ^in^fanb mibermärtig fein, aih^

bem (Schutte bes osmanifdjen Üieictie^ eine Madjt erfte[)en

nnb erftarfen ^n fef)en {ha^:> ägi)pten be^i fingen nnb

fraftüollen 9}ie^meb 5üi), ,,bie, bnrd) if)re Sage ^inläng=

lid) oon (Snglanb abfjängig, ben gortfc^ritten ber ruffifdjen

Tlüd)t in 5(fien ©renken 5U fe^en nnb bamit \)a^ eng(if(^=

oftinbifc^e ^}ieic^ g^gen einen feinblicf)en ß^l^^^^^^^^^^H^B

mit ber rnffifc^en Mad)i ^n becfen nerfpricf)t." Sd}on

merbe and) bie grennbfdjaft mit SlRe^meb 5{(i jur 5Ib=

für^ung bee SÖ3ege§ nad) Cftinbien benu^t. ^a§ erfte

englifd)e ^ampfboot au» @u^eifen fei am 5. SOMr^ (1835)

öon ^ombai) in «Sue^ angelangt; üon ha merbe man mit

2)ampfmagen in einem 2age nad) 5(Iei'anbrien gelangen,

unb fd)on plane SD^eljmeb bie ^ur(^fted)ung ber Sanbenge

unb einen ^anai.

3n bem ^^(rtifel ,,5{fien'' mirb u. a. auc^gefü^rt:

„(Sine auf innere Äultur unb ^ureic^enbe 53et)ö(ferung beö

afiatifdjen ^iu^Ianbc^ gegrünbete DJ^ac^t mürbe ber ruffifdjen

SRegierung einen nnmiberfte^Iidjen Ginftuf^ auf hiK^ öft(id}e

unb mittlere ^^{fien üerfdjaffen." (5^3 tonne aber nid)t im

Jsntereffe ^KuBlaubs liegen, feine unmittelbare §errfd)aft,

bie fd)on 5U ausgebe^nt fei, ^umal in Öegenben, bie uom
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9^egierunc3»fi^e fo tüeit entfernt liegen, nod) ineiter an^^

§ube^nen. ®ein tra^re» Snterefje, ha§> jngleid) bas 3n^

tereffe ßuropa^ nnb ber ganzen jiüiüfierten SBelt fei,

gef)e baftin, ba^ öftlic^e unb innere 5lfien bem enropäifdjen

Unterne^numg^geifte pgängtic^ §n machen, ben §anbel§^

öerfe^r ju öermitteln unb burc^ (Sujerönität über bie

nti(itärifd) fd^ujac^en afiatifd)en S^iegierungen auf §erfte(Iung

ber Sic^erf)eit, ^erbrängung ber Barbarei unb ©infü^rung

enropäifdier Kultur !)in5Utinr!en. ^uf biefe Sßeife bürfte

e§ i^m gelingen, ein afiatifd)eg ©Aftern ^ioilifierter «Staaten

in bilben unb einen §anbel 5n)ifd)en ^fien unb Europa

gro^ gU jie^en, ber feinen gegenwärtigen @inf(u^ auf bie

51ngelegen^eiten üon Europa unb ben §anbel ber (£ng=

(änber, §o(Iänber unb ?Imeri!aner um ha§> ^ap unenbtid)

meit überträfe unb tnoburd) ber ruffifd)en äJ^onarc^ie un^

gleid) reellere 35orteiIe gufüe^en mürben, als au§ bem

Streben nac^ po(itifd)em (Sinf(uf3 auf bie europäifdjen

^nge(egenl)eiten. §ege aber D^u^lanb tro^bem (Sroberung^^

plane, fo fei Sf)ina ein geeignetere^ ge(b a(§ 3nner== unb

^orberafien. (5f)ina fei mi(itärifd) otjumäd^tig, unb ^iu^-

lanb finbe bort alle§, rva^ e§ fid) ©d}öne§ unb @ute§

wünfc^en fönne: Xt)ee, Qiida, Seibe genug, um gan^

Europa ^u öerforgen, SSoUe, ^aummotlen^euge unb anbere

gen)erb(id)e ©r^eugniffe, unb „ben Überfdju^ einer ^um

ftrengen @e^orfam unb ^ur ^^robuftion abgerichteten iöe^

ülHferung, t)inreid)enb, ha§> gan^e afiatifc^e unb europöifdje

üiu^tanb p beöölfern unb feine Sßer!ftätten unb 50^inen

p beteben''. SBiberftanb tnürbe e§ babei t)on feiner (Bdk

p befürchten (jaben; e§ fönne SJ^enfdjenalter f)inburc^

baran arbeiten, ot)ne öon jemanb anberem baran geftört

ju werben aU Don wilben §orben, bie §u bänbigen i^m

nicf)t fc^tüer fallen bürfte. Um hk erforberlidje Slruppen=

macf)t an bie d}inefifcf)e ®ren§e §u bringen, braucf)e Ü^ng^
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lanh nur eine 33a^n ju bauen ; DJ^enfcfien, Ö0I5 unb (Siien

für einen 33af)n6au wn taufenb 9}^eilen ^abe es genug.

dlnv bürfe bei aüebem nic^t oergeffen werben, ba^, je

f)öf)er ein ©ebäube auffteige, befto tiefer ba^ gunbament

fein muffe, unb ba^ ^uBlanb nur auf ber ©runblage

europäifc^er ß^öiüfation ein ^itnlifierte^ afiatifc^e» Staaten^

fi)ftem erricf)ten !önne, baljer ben Überfc^uB ber europäifd)en

33eDü(ferung in fid) aufne(}nien unb burd) ©emä^rung

munizipaler Selbftuermaltung einen freien ^ürger^ unb

33auernftanb er^iefien muffe, ^ie Q^^^^^U^^'i^^^Ö 3^orber=

afien§ fei (jauptiäc^Iic^ £fterreic^5 ^lufgabe, ha§> bie ^onau
bie §u i^rer DJUinbung unter feine §errfd)aft bringen

muffe. 3[Öa^r^aft fläglid) benef)me fid) bie europäifd)e

Diplomatie, bie me^r 9]^üf)e barauf nermenbe, bie tür!iid)e

33arbarei aufredet ^u erfjaüen, a(e e§ foften mürbe, ha^

meftüc^e 5(fien ber Kultur ^u geminnen. — ^iel f)offt

ßift auc^ öon bem an S^aturfc^ä^en reichen 5(frifa. Dort

fei junäc^ft bie (Sflaüerei ^u unterbrüden. „§aben ?[l^enfd)en

feinen Xaufd)mert me^r, fo merben fid) bie Sieger auf

bie ^^robuftion üon mertüoden Dingen öerlegen , um
bagegen if)re ^ebürfniffe an ©emerbeer^eugnifjen ein^-

^utaufc^en."

Sei 33eleud)tung ber Äolonifation^t^ätigfeit ber iier=

fd}iebenen Stationen fommen hk ^ollänber fd)(ed)t meg.

„Der §o(Iünber ift DJ^onopoIift üon §au» au§. 5(((e^,

felbft bie ßfemente, mod)te er au§fd)(ief5(i(^ befigen, mie

ben beutjdjen ^Kf)ein. 3^m fef}(t po(itifd)e 33i(bung, 353e(t^

bürgerfinn, Sebenbigfeit unb 33emeg(id)feit. Sßo er fid)

gefegt bat, bleibt er fi^en; ma5 er angefangen ^at, treibt

er fort, mie er e^ begonnen. 3Son a((en feinen Sefi^ungen

f)at feine einzige eigentüm(id)eö Seben unb mirb feine

fo(d)eö geminnen.
''

5Iu5 bem %xt\kl „Arbeit" Ijeben mir §mei beadjten^-
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tnerte (Stellen {)erüor. „2öte tüir bie 5(rkit a(§ ba§

einzige t)ernünftig=(egittme \vk ba^ fic^erfte unb nacf)=

f)altigfte 9}ZttteI für Snbiöibuen unb Stationen, §u 3[öof)(=

ftanb unb Üieic^tum ^u gelangen, erfennen, fo erfc^einen

un§ alle gefelljcfjaftürfien giiftönbe, bie nid^t auf btefer

S3afi§ rul)en, al^ folc^e, bie fic^ mit ber fortf(i)reitenben

5tuf!Iärung unb 35erbefferung ber menfc^Iid^en Snftitutionen

änbern muffen, dlt^rmn tüir g. 53. ben ^rieg: n)a§ mar

er, feit man (S^efc^ic^te !ennt, mit nur geringen 5lu§nal)men

anbere^, aU ein 9JiitteI, bie §eerfül)rer ju bereicf)ern, SOZut

unb Talent geltenb ju mad^en, i^re äJ^ad^t au^pbreiten ?

Unb mer anber§ tjaik bie Soften §u beftreiten aU bie,

meiere im ©(^meij3e i^res ^ngefid)t§ \)a§> ^orn gepflanzt,

ba§ öifen au§ ben (Singemeiben ber @rbe ^erüorge^olt,

ba§ Meib gefponnen unb gemoben !)atten? 5(ber nic^t

nur auf Soften il)rer grüc^te marb biefeö im SUlü^iggang

unb im Q^^f^örung^finn mur^etnbe ©piel getrieben, es

öerbarb fetbft bie Sßur^eln ber 5(rbeit, inbem e§ bie ®t)re

nal^m, bie i^r gebührte, bie @en)of)n^eit jerfti3rte, o^ne

bie e» feinen gkif^ giebt, bie @id)eri)eit beö Eigentums

unb beö ^er!et)r§ zerrüttete." ^ie l)eutigen Staaten be=

ruhten auf einem 9ie(^t5)t)ftem, „ba§, rein au§ ber 5(rbeit

hervorgegangen unb feinem @ntftet)ung5grunb gemä§ auf=

gebaut, nac^ au^en feinen anberen ^tieg !ennt, aU ben

ber 5[5erteibigung gegen ungered)te Eingriffe, im Snnern

feine anberen kämpfe beftet)t al^ mit ber rof)en Statur."

2)emnad) fei bie §offnung feine St)imäre, ha^ bie 5(rbeit

bem Kriege ein (Snbe machen merbe. „^er üoUfommenfte

guftanb be§ 9J^enfd)engefcf)(ecf)t§ ift mo^I ber, menn es

alle übermäßig anftrengenben 5(rbeiten burd) S^iaturfräfte

verrichten lögt, n^enn fomit bem SJ^enfc^en nur nod) fo

viel förper(id)e 5(nftrengung übrig bleibt, a(§ p feinem

förperlic^en 3[öof)(6efinben erforberlic^ ift, unb er fein
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Öe6en in einem 2ßed}fe( öon geiftigen unb förperlic^en

5Inftrengungen , öon geiftigen unb förperlic^en ©enüffen

Einbringt, ^a^ bie SD^enfc^^eit biefem Qkk entgegen=

flrebt, ift nic^t ^u öerfennen."

^ie 9f?eba!tion be§ Seji!on§ führten '^otted unb

23}elcfer allein; 2ift übernahm mit §ammer ben ge)djäft=

Iicf)en 33etrieb, ber i^m au^er üiel 5(rbeit and) noc^ 35er=

bru^ unb 9}^ipe(Iig!eiten mit feinem Partner gu^og. 5{uf

finanziellen Ertrag feiner ttiiffenfc^aftlidjen Unternehmungen

mu^te er um fo me^r bebac^t fein, ba in feiner 5(bn)efen=

f)eit bie 5(u§beutung feiner ameri!anifcf)en Gruben ftodte,

mä^renb jugleic^ eine ginanjfrifi^ fein Vermögen bebrof)te

unb t!)atiärf)Iic^ gum größten Xeil üerfd^Iang.



VI

£i$t tearilnder das aeut$d)e ösentiaDfispsteiti

(SJIetc^^eitig mit 2tft uitb feinem greunbe Saaber

!)atte ber öerbiente ©ro^inbuftriede gri| §ar!ort — fc^on

üott 1825 ab — bie @ifenBaf)nen in ßeitfd^riften itub

^euffc^riften empfof)Ien unb in Söeftfalen 33a!)nnntev=

neljmnngen §n grünben gejuckt, aber md}t§> ^nftanbe ge^

hxad)i a(§ eine ^ferbeba^n t)on «Steele nac^ 3So^tt)in!e(,

bie 1830 öodenbet tnnrbe. (Srft bem ftürmifcfjen ßifer

nnb ben über^eugenben Sett)ei§füf)rungen Si[t§ gelang e§,

bie Iäd)er(i(^en SSornrteite, hk p^iüfter^afte ^räg!)eit nnb

äng[tti(J)!eit feiner Sanb§(ente p übern:)inben nnb bem

S5er!e^r§mitte( ber mobernen ßeit Eingang jn öerfdjaffen.

35on ^ari§ niar ßift nac^ ^arl^rn^e gereift, nm eine

iöa^n t)on 3Jlannf)eim nad^ 33afel öor^nfc^Iagen, aber felbft

feine beften grennbe erüärten, fie Ratten n)a!)rt)aftig SBic^=

tigeret ju tf)nn, a(§ ficf) mit nnfinnigen ^rojeften §n befaffen.

DJ^an l^ätte ben!en foüen, biefe entmntigenben ©rfa^rnngen

nnb bie (Sngfier^igfeit ber §ambnrger, bie fic^ ba§n ^er^

gaben ber n:)ürttembergifd)en S3nrean!ratie §en!erbienfte ^n

leiften, Ratten fiift üon feiner ^ater(anb§Iiebe Reiten muffen,

befonberg ba fic^ il)m in ^merüa glän^enbe 5ln§fid^ten

eröffneten. 5I(§ er 1832 feine gamiüe bort ab{)o(te, fanb

er feine Sat)n nnb bie 5ln§bentnng ber ^of)(enminen im

beften @ange. @r be^og ein bebentenbes fefte§ @e^alt

nnb ^iöibenbe, nnb jnbem bot i^m bie Ü^egiernng bie
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Stellung in Srüfjel an. 5(6er bte Siebe jur §eimat, mdjx

mlk\d)t nod) ba^ @efü^( feiner proöibentiellen 33eftimntung

unb ber ^rang, fie p erfüllen, ü6ern)anb allen ^Jlrger unb

aUe ^^eforgniff e : er brad)te feine gamilie herüber, ^ie

Hamburger ^apitaliften, bie er für eine ^a^n nac^ Sübecf

unb eine nac^ 33erUn ju gewinnen fuc^te, ladeten if)m ins

©efic^t. ^ie (5acf)e fam i^nen fo fomifc^ üor „wk eine

Sagb auf (5f)imären". 5Iud^ machten fid^ englifc^e öin^

flüffe geltenb. ßngldnber erflärten, fjöc^ftens eine 53al)n

non öamburg nacf) öannoüer mürbe ausfiel)! auf 9ien^

tabilität ^aben, t)orau»gefe^t , ha}^ fie üon ßnglänbern

gebaut merbe, unb bie Hamburger jmeifelten nic^t an ber

überlegenen SBeis^eit i^rer 53erater. ^luc^ nac^ 5)änemarf

tnanbte fic^ öift Hergebend, nur in Sübec! fanb er einigem

33erftänbni§. ßine (Sinlabung feiner fran^öfifdjen greunbe,

nacf) ^^ariö ju fommen unb ficf) an bie ©pi^e ber non

i^m angeregten llnternef)mungen §u ftellen, lehnte er ab.

Zsm grü^^ja^r 1833, nad)bem fonberbarer äöeife fein Xitel

eine§ Äonfulö für Seip^ig mit bem bes Äonfut^ für

Saben üertauid)t tnorben mar, fiebelte er nad) Seip^ig

über, ba if)m biefe Stabt a(ö bebeutenbfter SQ^eBpIafe unb

i^rer centralen Sage inegen ber natürlii^e 5(u§gang5pun!t

für bie Einlage eines (5ifenba^nne|e§ §u fein fdjien. 5((5

@runb ber Uberfiebelung gab er bie 5(u§bi(bung feiner

^inber an unb fonbierte ^unäc^ft t)orficf)tig bie Stimmung,

bie er fo ungünftig mie anbertt)ärt§ fanb. 2Beber bie

(Stabträte nod) bie ©ro^^änbler, mit benen er nerfe^rte,

nermodjte er ^u über5eugen, ba% audf) nur bie fleinfte

(Strecfe (Sifenbafju rentieren !5nne. 9iadjbem er einmal

als ^(gitator für ßifenbaf)nen befannt geworben mar, ge=

ftaub er offen, ba§ btefe ^Igitation ber ein.^ige 3^^«^ feinet

^ommen§ getnefen fei, unb erflörte, er tuerbe 4 bic^ 6

Saf)re (ang bie öffentliche SDkinung ^eutfc^Ianb^ bearbeiten.
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bie ^ad}t möge Erfolg f)aben ober nidjt. ^ag bei

Einlage eine§ beutfd^en 9^e^e§ mit ber ©trecte ßeip^ig-

^re^ben ber 5(nfang gemad^t itjerben muffe, tvax i^m balb

!Iar getüorben; er unterfudfite bemnac^ ba§ Xerrain, 50g

©rfunbigungen ein über S5er!e^r, SO^aterialienloften , 5(r^

beiMö^ne unb gab bie Schrift ^erau§: „Über ein

föc^fifc^e^ ®ifenba]^nft)ftem aU ©runblage eine§

allgemeinen bentfi^en @ifenbat)nf^ftem§ nnb in§befonbere

über bie 5(n(egung einer (Sifenba^n öon Setp^ig nac^

^re»ben." ^ie (Sd)rift triberlegt alle (Sintüürfe nnb ^e^

ben!en nnb enthält eine genane ^often^^ nnb ^entabilitätö=

bere(^nnng, hk ©rnnb^üge ber ^erfaffnng ber 5l!tien=

gefellfcf)aft, bie ben San nnterne^men foll, ben „Snttnnrf

eine§ @efe^e§ pm Qxütd ber 33ilbnng t)on 5(!tiengefell=

fc^aften jnr ©rbanung einer ©ifenba^n §n)ifc^en ßeip^ig

nnb ^regben nnb pr Einlage üon (Sifenba^nen im ^önig-

reid^ (Sacl)fen über^anpt". S3eigegeben ift eine ^arte, hk

ha^ Snnäd)ft an^^nfü^renbe 9^e^ barftellt; e§ üerbinbet:

^rag mit SDre§ben nnb Seip^ig, biefe§ bann einerfeit^ mit

3Bittenberg, Berlin, anberfeit§ mit §alle nnb 9Jlagbebnrg,

in britter S^ic^tnng mit ben tl)üringifc^en ©täbten nnb

^ergfelb; Berlin ferner mit ^re^lan, ^^orn, ^an^ig,

Stettin, §ambnrg, biefe§ mit ßübed nnb 33remen, 33remen

mit §annot)er, §annot)er mit 33rannf(^n)eig nnb 9J^agbe==

bürg fomie mit äJiinben nnb Gaffel, 9iRinben mit ^öln,

Gaffel mit §er§felb, §er§felb mit ^ranffnrt, ^armftabt,

äRann^eim, ^arl§rnl)e, 33afel, ^arl§rnl)e mit ©tnttgart,

5(ng§bnrg nnb 3Jiünd}en, 5Ing§bnrg mit Sinban, bie

tl)üringer 33al)n mit 53amberg, D^ürnberg nnb SJ^ünc^en,

bie £eip§ig=2)re§bener 33al)n mit S^emni| nnb 3^^<^ö^-

^a§ finb bie §anptlinien be§ 9^e^e§, tnie tt)ir e§ ^ente

l)aben.

@r bericf)tet in ber (5cf)rift über bie Erfahrungen, bie
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er beim ^aii feiner amerifanifc^en ®af)n gemadit ^ai, uub

tiennenbet fie für bie Äoften= unb ^enta6i(ität^6ered)nunt3.

@r gitiert feine in ber 5(ugeBurger 5(I(gemeinen ß^^^^^^Ö

1827 abgebrucfte nnb in ben ,,9}^itteiluni3en an§ 5(merifa"

lueiter au§gefüf)rte ^orrefponbenj mit iöaaber. ^arin mirb

u. a. bargelegt, ha]^ mit .pilfe t)on ßifenbaljnen betreibe

au§ bem Diiee nnb au» bem Innern t)on 33at}ern (6e==

fonber^ menn e§ nac^ amerifanifc^er Steife in gorm oon

SD^e^I nerfc^idt mürbe), in ber Scf)mei^, in ben SQZain^^,

9i^ein^ nnb Gtbgegenben regelmäBig 5(bfal3 fitiben nnb in

^euerung^^eiten bi§ nad) (Snglanb gefien mürbe. SBoüe,

Ä(ee, Sein, 3^ap^, §anbe(c^pflangen, getrodnetec> Cbft 9J?ain=

unb Xaubermein, ^ier mürben ifjren d^axh auf^ doppelte

unb 2)reifadje ermeitern; ^ai^, @ipÄ, (Sifen, Steinfof)(e,

,g)or5, 2orf mürben bort, mo e» baran fe^It, moblfeiler

merben; bie gabrifen fönnten i^re D^obftoffe bidiger be=

giefjen. ^er Spebitiouv^a'nbet unb bie 5(uefnbr ber Däirn-

berger 3Baren mürben fid) f)eben, fleine iöa()nen, 5. 33. öon

50Uindjen p ben Saljmerfen, mürben folgen; bie 3BaIb^

gegenben unb bie SSeingegenben mürben ifjre örgeugniffe

au^taufdjen. Sift empfiehlt junöc^ft mo^Ifeile Einlage:

mit ßifen befd)Iagene§ öo[§ ftatt ßifenfdjienen; eine foldje

Saf)n merbe nic^t mefir a{§> 50 000 2f)a(er bie 93^eile

foften unb gute ^iöibenben bringen; i:)übt fid) bann fpäter

ber ^serfe^r fd)on gehoben, fo tonne man bie folibeften

bauten magen. Seipjig paffierten im ^ai)xt 100000 grembe;

bie 53a^n merbe ben S^erfe^r auf 200 000 erf}öf)en. 3Bie

meit ift bod) Sift mit feinem befdieibenen ^Xnfc^Iage t)inter

ber S5>irf(id)feit jurüdgebliebenl 5(ber fdjon bie je^igen

100 000 mürben, menn man auf jeben 5 ^f)a[er red)ne,

500 000 Zi]akx bringen, bat)cr bie öier DJ^Kionen 5(n:=

(agefapital reidjiid; öer^infen. (Xer 9^ed)enfef)Ier, ber barin

ftedt, ba^ hti meitem nid)t alle Jremben oon ^re^ben
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l^erfonimen, \mxh hnxd) bie 511 emartenbe Steigerung be»

53erfel)ry au^gegüdjen.) ^a^u fomme aber noc^ ber @üter^

ner!e(}r unb bie Steigerung be» ^onfum§ am $Ia^. Se^t

fei §0(5 in Seip^ig um 100 ^ro^ent teurer a(§ an bem

brei SOIeilen entfernten Drte, wo e» gefällt ttjerbe; ebenfo

fte^e e^ um bie Äoljte; ba§ 33rot Ujerbe fogar nocf) burc^

ben Umftanb verteuert, ba^ ba§> äöaffer ber ©tabt ^um

SO^eljImaljIen nicf)t au§reid)e. ^ie ^eränberung, bie ber

erteidjterte unb nerbidigte ^ran^port öon 9}^enfcf)en unb

SBaren hervorbringen muffe, fü^rt er burrf) atle 35er==

gtüeigungen be§ tüirtfc^aftlii^en SebenS burc^ unb fd)(ie^t:

„'^lit einem SSort, 33et)ü(!erung, @ebäube§a!^(, ^en^erbe,

Raubet, ©runbftüdmert ti^ürben fic^ in fur^er 3^^^ öer-

boppeln unb balb UJÜrbe bie 5(nlage üon (Sifenba^nen

ein §auptgefc^äft ßeip^iger ^anüer» unb ^apitaliften

tnerben.''

ßift Verteilte bie (5d)rift in '500 (5?:emp(aren an bie

SO^itgüeber ber !önig(id)en unb ber ftäbtifdjen ^e!)ürben,

fott)ie an bebeutenbe Vertreter be§ §anbel» unb ©etnerbey

unb überzeugte bamit einzelne ^eröorragenbe SOMnner. ^luf-

fe^en erregte fie genug, aber ba§ gro^e ^ublifum öerl)ie(t

fid^ able^nenb; in htn „Singefaubf' ber ^ageSblätter

Ujurbe ßift (ädjerüd) gemacht, ^ie £eip§iger 3^^^^^9 meinte,

e§ n^ürbe ^öd)ft unflug fein, ein folc^e» 9tiefenunternel)men

p magen. (Sin Seip^iger 33an!f)au§ befragte feine eng=

(ifd)en ©efc^äftefreunbe unb erhielt bie ^Intu^ort: ha^

gan^e Sifenbaljutvefen fei ©d)n)inbe(; fein t)orfid)tiger SD^ann

n)age ^tapital baran. ^a^5 ©utad^ten eine§ bamale be=

rühmten ^rofeffor^ ber 9^ationalö!onomie — ber 9^ame

n)irb nid}t genannt — fiel ungünftig au§. ©d)Iiepd)

fanbeu fid) bod) einige jüngere ^Sertreter beä §anbel^ ^u^

fammen, bie bae Unterne()men ju tuagen bef(^Ioffen; bie

erftcn niaren S53i(f)e(m (Set)ffert^ unb SDufour^geronce, i^nen
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gejellte fic^ ein 53eamter, ber ßofrat öon Sangenn, ^u.

darauf^in ent]d)Io^ fic^ £i[t, fic^ in Seip^ig bauernb

nieber^ulaffen, imb machte bamit, ha er eben ben großen

S^ermögenÄüertnft erlitten ^atk, anä) feine materielle (S?:i[ten3

t)on bem Unternef)men abf)ängig. @inen ^ontraft ju forbem

ujagte er nidjt, meil jonft ha^ erft noc^ ^u geiüinnenbe ^ub=

lifum leicht glauben fonnte, e§ !)anble fic^ nur um eine

^riöatfpefulation ju 2ift§ Vorteil; er überüeg fein ^d]id^

)ai öertrauensöoU ber @f)ren^aftig!eit ber Seip^iger unb

äußerte nur im ©efpräc^ mit ee^ffert^ unb 5l)ufour, er

ermarte (Srfa^ feinet ^uftt)anbe§ bis §ur ^onftituierung

ber 5(ftiengejellidjaft , unb mac^e fic^ aus, ba|3 er nac^

^oßenbung ber 53a^n jtnei ^ro^ent ber 5I!tien §um ^ari^

!ur]e jeic^nen bürfe unb im ^ireftorium mit angemeffenem

©e^alt angefteüt merbe. ^a§ Ü^ififo für ben ^alC, ba§

au§ ber (Sac^e nid}t§ merbe, muffe er tragen; barüber

öffentüd) ju fprec^en, verböten bie Umftönbe. ^ie beiben

Öerren erfannten bie ^iEigfeit feiner gorberung an unb

verbürgten ]\ä) bafür; namentlid) fanben fie e^ felbftüer=

ftänbüd), ha]^ £ift in bie ^ireltion eintreten muffe; feine

(Sad)!enntni§ unb ßrfaf)rung feien ja nic^t ^u entbehren,

unb bie übrigen ^ireftion^mitgüeber mürben öJefc^äft^Ieute

fein, bie unmöglid} bem Unternehmen ifjre gan^e 3^it unb

Äraft mibmen fönnten. 8ei)ffert^ unb ^ufour entmarfen

nun eine Eingabe an bie Df^egierung, bie aber über ben engften

^rei^ ber greunbe Siftc^ ^inaue feine Billigung fanb, med fie

fic^ auf bie Autorität biefeö 9)knne§ berief, ber nun ein=

mal aU ein politifd^ anrüd)iger §erumtreiber galt, ©in

^büofat SSiefanb, ber öon ber (Sad^e nid)t§ öerftanb,

mürbe mit ^Anfertigung einer neuen (Eingabe beauftragt.

^a§ man fic^ barin feine 5(u§fü^rungen aneignete, oljue

il)n ju nennen, lie^ fic^ 2ift ebenfo gefallen, mie ha]] man
it)n ber 3fiegierung a(§ einen ^Ijantaften unb ^^rojeften^

6*
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inadfjcr fdjtlberte. ^ic Eingabe unirbe üon 316 ange^

fefieneu bürgern 2eü\^igc^ unter^eidjuet unb ging am 20. 9Zo=

t)ember 1833 nad) ^reeben ah. ^(iigerbem ttjurbe eine au§

(geljfferti), 2)iifoiir, @uftaü ßadort Oriebric^ö trüber,

ber in Seip^ig mit feinem trüber ^arl ein (^yportge)d)äft

leitete) unb Sangenn Beftet}enbe ^^epntation nac^ ^re^ben

geid)ic!t. öarfort nnb Öangenn maren bi^5 baf]in mit Sift

noc^ nidjt §u]ammenge!ommen; biejen pr ^eilndime ein=

5u(dben, fiel ben §erren nidjt ein. SS^ä^renb bie fieip^iger

Sift ^um ©c^minbler mai^en tuollten, gerieten fie hä ben

^re^bcnern in benfelben 9iuf: auf bem 3ßege gu ben

9}hniftern mürben ifjre 5lbgefanbten öom ^obel mit §oIjn^

gefc^rei begleitet, ü^obcrt 33Ium, bama(§ X^eaterfefretär

in Seip^ig, nannte bie projeftierte S3a^n eine ^romenaben=

baftn, bie nac^ ffaren Q3ered}nungen ba§ ^(nlagefapital nic^t

üer^infen !önne. SSeldje 35erfpottung, meldje ^[^er^ö^nung,

fc^reibt Saube im 9^e!roIog, „^at ßift bamalg erlitten! Se^t

rniU fic^ niemanb mef}r baran erinnern, aber id) mei^ e§

nod) mie ^eute, bafs er nur ein !(eine§ ^öuftein junger

33rut, 5U ber ic^ fetbft getjörte, um fic^ vereinigen fonnte,

bie feinen Belehrungen offene^ Cfjr unb offenen @eift

entgegenbrachte, unb bie e§ unter bie Seute ]^inau»trug,

hk fo(d)e „Wäxd)tn" mit ungtäubigem Säd)eln anhörten.

5In ber großen Sßirtstafel be§ |)ütel be Baöiere, bie je|t

burdj iSifenba^nreifenbe öerfünffac^t ift an Umfang, mar
bamatg niemanb, ber un» geglaubt f)ätk, menn mir Sifte

Pan empfahlen, „pojefte! ^'ojeftenmadier !" §ieg e§,

fo oft bie 9^ebe barauf fam. 2öenigften§ brei Qa^re maren

erforber(i(^, Sift» ^orfd)(ägen S5erftänbni§ unb ^tebit gu

üerfd) äffen , unb gan^ mie e» ÄoIumbu§ erging, famen

^inter^er bie au^beutenben Befpucci^, bie bem eigentüdjen

öntbeder allenfaü» ein menig D^u^m, eine fteine ®nt^

fc^äbigung gönnten. Unb freilid) mar er aud) nic^t o^ne
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bie Unarten bec^ @enie^, ba^, nacf) ©ro^em tra(f)tenb, im

kleinen öerle^en mag. 5I6er tva§> er bamals in Seip^ig mit

nnfäglic^er 5(nftrengung, mit 5(nf6ietnng all feiner Über^

geugungefraft guftanbe gebracfjt f)at, ee i[t ni(f)te me^r

unb nic^t^ nieniger a(» bie ©rünbnng ber beutjc^en Gifen^

bahnen."

Sift tüollte bie groge Sac^e bnrc^ bie Ungejcf}i(flid}!eit

t)on Unfunbigen nicftt gefäf)rben lafjen, reifte ba^er felbft

nad) ^re^^ben unb bettne§ burcf) bie ^(ufnaftme, bie er bei

ben DJZiniftern , beim Könige unb beim ^^rin^en 3ol}ann

fanb, ftiie unbegrünbet bie 5Ingft ber Seip^iger epiepürger

gemefen irar, fie möchten bei §ofe anfto^en, menn fie ben

^aterlanbelofen fc^icften. Sift gemann bie DJ^inifter für

bie brei ßauptforbernngen feinet ^orfd)(ag§ : bie Äon^effion

einer 5(!tiengefe(Ifd)aft , ba§ biefer 5U gemöt)renbe ^riüi=

legium ber ^apiergeIb = 5(uÄgabe unb bie üierprojentige

3inegarantie. Sm Dkmen ber ^^eputation, tneldje bie

3ftegiernng aufflären foüte, rid)tete einmal ßarfort an einen

ber DJänifter bie 33itte, i^nen bod) mit "iHat beifte^en §u

ujoüen, ba e» in Seip^ig niemanb gebe, ber t)on (5ifen=

bat)nen etma§ üerftetje; ber äJ^inifter aber empfal}( i^nen

ben zufällig ebenfalls bei ibm anmefenben Sift a(§ ^e=

rater. "äii ber taufenb ^e^-ationen, mit benen man i^n

peinigte, fpäter gebenfenb, erflärte ber f)od)l)erjige 9J?ann:

„^d} beffage mid) nic^t unb bin mit entfernt t)on bem

3]erbad)te, e§ [)abt mid) jemanb abfidjtlid) jnrücffe^en

mollen; ic^ bcge nietme^r bie fefte Überzeugung, ha}^ alte

biefe ^inge ifjre guten unb burc^au^:^ e[}renmerten ©rünbe

t)aben.''

gür bie nädjften 9J^onate na^m ber ^(nfc^Iufs 3ac^fen§

an ben ßollöerein bie 5(ufmerffamfeit unb 5{rbeit»fraft ber

S^egierungebeamten unb ber Äaufteute in SCnfprud). Um
bann bie tjalb eingefd;(afene Gifenbatjufadje auf^5 neue ju
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ftef)enbe Komitee Sift, tttva^ ju fdjreiben. (Sr üerfagte

einen „5(ufruf an unfre SJJitbürger", ber \o pacfenb au^^

fiel, ha^ bie §erren, t)on ber 35or(efung entjüd^t, bem

5Iutor einen filbernen ^oM mit golbener 35erjierung tt)ib=

nieten, ^er 5(nfruf n^urbe auf Soften ber 9^egierung in

tanjenb (^yemplaren verteilt. 5luf ben 17. Wäx^ tvaxh eine

Sßerfammlung einberufen, ^er ^örjenfaal trar gebrängt

t)o(I unb hk iÖegeifterung fo gro^, ba^ man ba§ 5(!tien=.

fapital fofort ge^eic^net ^aben tüürbe, toenn man, xvk

einige verlangten, jur ©ubffription geschritten tüäre. SD^an

n:)ä^lte aber vorläufig nur ein Komitee von p)dl\ TliU

gliebern, barunter bie 2)eputierten unb Sift. '^ad) ber

3Ba(}I erflärte ber Seiter ber 35erfammlung , (Stabtrat

SD^üüer, 2ift fönne in ha§> Komitee nid^t eintreten, benn

ber 9^at ber ©tabt ^abe angeorbnet, ha^ nur fäc^fifcf)e

(Staatsbürger äJ^itgüeber fein bürften; aU (Sad)t)erftänbiger

jebocf) bürfe Sift p ben ^omiteefi^ungen juge^ogen werben.

(3um ß^renmitgüebe njurbe auc| griebric^ §ar!ort ge*

n)äf)(t, ber ebenfalls als (Sad^öerftänbiger ^ienft leiften

foüte.) ®er §ofrat Sangenn, bei bem fic^ Sift befc^trerte,

mipilligte mit fe^r entfc^iebenen SSorten biefen 9flatSbe^

fd)(u6; fpäter mu^te ßift bie (^ntbecfung machen, ha^

gerabe Sangenn, im (Sifenbaf}nU)efen fein eifrigfter (Sd^üler,

im geheimen gegen if)n 9f^än!e fpann. ^aS Komitee !on=

ftituierte iid) o^ne Sift. 5Inberen StagS jeboc^ erfc^ienen

^ufour unb Sangenn bei if)m unb baten ii)n, bie auf i()n

gefallene Sßaf)( jum au^erorbent(id)en SO^itgliebe anju^

net)men. ^a £ift 33eben!en äußerte, beeilte fic^ ^ufour,

an einen amerüanifc^en görberer ber (Sifenba^nen , ber

joeben mit Unban! geloljut trorben tvax, erinnernb ju

beteuern : hk Seipjiger mürben nic^t mie 3)an!eeS, fonbern

mie (St)renmänner an if}m Tjanbeln. Sift na^m an, jum
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(3iM für ba§ Komitee, ha^ gar nic^t ttrn^te, tt)ae e»

etgentlicf) 511 tftun ^abe. Stft gab if)m ein Programm
unb bas DJ^aterial für feine ^f)ätig!eit. ß^^Ö^^^*^ 0^=

beitete er bie ^eric^te auc^, in benen ha^ Komitee öon

feiner ^^ätigfeit bem ^nblifum fortlaufenb Sf^edjenfc^aft

oblegte. 2)iefe Seiftungen Io(]nte man ihm bamit, ha^

man i^n mit bemonftratiöer Ungezogen fieit beftanbelte,

n)ä^renb feiner Vorträge Iad)te nnb fic^ laut unterhielt

unb ha^ i^n §arfort einmal mit ben 25?orten unterbracht

,,ic^ glaube nicf)t, bag Sie ha^:^ öerftefien." 3^^ ^^^ Si^ung,

in ber über bie ^raffierung ber S3af)n beraten merben

fodte, lub man i^n gar nicf)t ein, aber ber juge^ogene

Sngenieur brad)te i^n mit, benn gerabe bei biefem ®egen=

ftanbe mar feine 9[Rittt)irfung öon 3®id)tig!eit, mei( er im

@egenfa| jum Komitee bie ricf)tige 5(ufid)t üertrat, baB

Äuröen ungefö^rlid) unb ber auf ^ügeügem Terrain

nur burc^ foftjpieüge 33iabu!te gu ermijg(id)enben gerab=

linigen 9^id)tung öor^u^ietien feien. Überhaupt ^atte er

bit Sngenieure gemö^nlic^ für fic^, unb biefe überlegene

(Sac^fenntnig Sifte, bie fid) and) auf ba§ 2ed)niid)e er*

ftredte, mar e§ eben, mae bie §erren ärgerte; barauf,

biefe Über(egenf)eit be^ SO^anne» bem ^ublifum ju t)er=

t)ü((en, maren alle if)re 9J^aBregeIn berechnet, ^ie §erren

flagten laut unb bitter barüber, „ba§ ein ^d]\vabt, ber

ungerufen in§ Sanb gefommen fei unb ber offenbar nur

eine oberflächliche Sadjfenntni» befi^e, fic^ mel]r jutraue

a[§> ben ^ort)pf)äen bec^ Seip.^iger §anbelc^ftanbec\" W\t

feinem Xraffierung^üorfdjtage brang Sift nidjt burd); ha^

Komitee mäfjtte eine anbere Sinie; ein 5e()(er, fc^reibt

DiiebermüIIer, ben ber ßigenfinn be§ Äomiteeg oerfdjulbete

unb ben bie 5I!tionäre mit 17 500 dJlaxi für bae @ut*

achten eineö eng(ifd)en Sngenieure^ unb mit einer bauernben

i^ürjung ber Diente ju bejaljlen fjatten. 2\]t nmdjtc feinem
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ftillfcfjtrieiijenb jn ben 5(ften legte nnb iDorin er u. a.

fagte, in foldjen fragen reid}e ba§ Sngenienrn)iffen nidjt

an§, ha fonuner^ielle, inbuftrieUe nnb ginan^fragen f)inein

jpielten; bod) I]abe er fid) and) baz- erforberM)e tedjnijd^e

SS^iffen ertnorben. 5((§ e§ fid) bann nni bie ©tatnten ber

Hftiengefellfc^aft , nm t)a§> (S^-propriation^gefe^ nnb bie

^(Ogren^nng ber Ü^edjte nnb ^f(id}ten ber @e)eilfd)aft ber

Ü^egiernng gegenüber f)anbelte, ertüieS fid) Si[t mieber aU
ber einzige @ad)t)erftänbige ; Sangenn vereinbarte ben ©nt^

tünrf in einer 3f^eif)e Don Konferenzen mit i^m allein. Snt

(September 1834 !am bie (Sac^e oor ben Sanbtag. Qn
ben S^er^anblnngen mit ben 5(bgeorbneten Ujnrbe Sift

tnieber ni(^t gemäfjlt, tro^bem er anebrüdüd) barnm ge^

beten Ijatte. ^a bie ßente, bie man nai^ SDresben fdjidte,

öon ber (Sac^e nid)t§ öerftanben, öer^ögerte fid) bie (Sr=

lebignng nm ein gan^e» Sa^x.

Gnblid) fommt e§ gnr SBa^I be§ ^ire!torinm§ , nnb

fiift — mirb and) f)ier übergangen; bie §erren SDnfonr

unb Set)ffertt) erinnern fid) nic^t meljr an ha^, wa§> fie

t)erfprod)en f)aben. Unb bod) üerbanfte ba§> Komitee bie

Unterftü^nng , bie ee mel)r unb me^r beim ^^ublünm

fanb, ganj allein Sift, ber bnrd) bie oben ermahnten ^e=

rid)te has> Unternel)men popnlär mad)te. @r felbft fagt

fpäter bariiber: „Sßie hir^ nnb gebrängt biefe 5Irbeiten

je^t erfc^einen, fo !ann ic^ bod) nerfid)ern, ba§ mand)e

(Spalte bie grüd)te n)od)enIanger B^efteinonen in fid^ fc^Iie^t,

unb ba^ eben bie Äiir^e unb @emeinfaff(i(^!eit ber ®ar=

ftedung mir bie gröjste 9}^ül)e t)erurfad)te.''

dJlxt biefer örtlichen 2l)ätig!eit begnügte fid) £ift nic^t;

er tüirfte für (5ifenbal)nbanten bnrd) eifrige Korrefponben§

mit allen größeren «Stäbten ^entfd)Ianb§ nnb bnrd) fein

„^ktionalmagajin".
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5(m 14. Wai 1835 tvaxh bie 5(!tten,^ei(f)nung er^

öffnet unb gfetc^ am erften ^age bie geforberte Summe
unter ftürmifi^em 5(nbrang über^eicfinet. SOät 9}^üf)e ^atte

ee Sift burc^gefe^t, baB üorberfjanb nur anbertf)a(6 SQItdionen

%f)akx geforbert n)urben; erft nac^ Eröffnung einer ^ei(=

ftrede, bie fofort Ü^ente abmerfen tt)erbe, fonnte feiner

Wnfic^t nad) of)ne @efaf)r entttjeber ba§ 5(!tien!apita( üer=

gri)Bert ober eine 5(nlei^e aufgenommen Ujerben, ba erft

bann bie 9^eeIIität be§ Unternef)meny aller SBcIt fic^tbar

fein uierbe. Unmittelbar barauf eilte 2ift nac^ 53erlin,

um bie Sßirfung feiner (Sdjrift: ,,Über bie Vorteile eine»

preu^ilc^en Gijenbafjnfijftem» unb in^bejonbere einer Gifen^

ba^n ^mifc^en §amburg, Berlin, 9Jkgbeburg unb fieip^ig"

burc^ \)ü^ lebenbige ^^ort ^u unterftü^en. @r n)urbe

freunbüc^ aufgenommen, ridjtete aber nii^t» au^, tneil bie

ma^gebenben Greife beut Unternet)men au§ politifdjen

©rünben abgeneigt iDaren. 5^ie Seip^iger bemiefen it)m

unterbeffen aufs neue if)re ^anfbarfeit baburdj, ha^ fie

if)n burc^ ein ^interliftige» (Spiet um ben i^m pftef)enben

5(!tienantei( betrogen, unb burd) einen offenen Sfanbal in

ber erften ©eneratoerfammlung ber 5(!tionäre am 5. 3uni.

@uftaö §ar!ort erftattete einen 33erid)t über ha^ bi5l)er

@e)d)ef)ene, morin ba^ 5^erbienft aller SO^itmirfenben ge=

bü^renb ^erauegeftrid)en , nur ber eine Sift mit feiner

Silbe ermötjut itmrbe. 2)iefer, eben au§ 33erün 5urüd=

ge!el)rt, fam unermartet in bie 35erjamm(ung, hai, nic^t»

a^nenb, umx^ äBort unb begann gan^ unbefangen: „9tad)

5et)njäf)rigem Streben, ein beutfdjc^ ßi]enba^n]i)ftem ^u

begrünben, ober tnenigften» burdj ein grofse» Seijpiel bie

^egrünbung anzuregen, fe^e ic^ mid) — 3^an! fei ben er-

Ieud)teten ©efinnungen unb bcm Patriotismus ber erl}abenen

gürften unb i]oi)tn Staatsbeamten biefeS SanbeS unb bem

regen Sinn beS fäd)fiid}en ^^ublitumS für alle» Seffere— mit
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einem Wak an ba§> ^tel meiner SSünfdje üerfe^t." ^ann ent=

micfeUe er bie Hu^fid^ten, bie iljm buri^ ^riöatnnterl^anb=

hingen auf bie 5(u§fü^rung feinet großen ^Iane§ eröffnet

morben feien. W.§> er einmal ftocfte — n^ar er bod^ ganj un-

vorbereitet üom 9^eifen)agen in bie ^erfammlung geeilt —
unterbrach i^n §ar!ort al§ ^orfi^enber mit ber 5Iuf^

forberung, fid^ !ur^ 5U fäffen; ein §err DIeariu§ aber

rief laut: „Sinen foId)en @rgu§ !ann jebe ^Berliner SSafc^^

frau lo^Iaffen!'' Unb ein §err Dr. (Irufiu§ fagte: „©ie

^aben fic^ in 33erlin für einen ^bgefanbten be§ f)iefigen

^omitee^ auggegeben, aber (Sie follen un§ fennen lernen!"

Sift ftellte ba§ in 5lbrebe unb proteftierte gegen ben ^or=

tt)urf, er §abe \)a§> Komitee fompromittiert. „9^un", fagte

ßrufiug l^oi^mütig, „trenn @ie um ^erjei^ung bitten, fo

ift'g ja gut!" £ift§ ^er^anblungen mit ben brei Ferren

führten ju feinem @rgebni§, unb er legte bie ^orrefponbenj

barüber bem 9^egierung§!ommiffar Don galdenftein üor.

^a biefer fic^ nic^t me^r bamit befaffen mod^te — an^

fänglic^ l)atte er feine 35ermittelung angeboten —
, fo öer-

öffentlic^te Sift feine D^lebe. 2)ie totrort barauf tüar ein

öerleumberifc^er 5lrtifel im frankfurter Journal, ber in

onberen 33lättern abgebru(ft tt)urbe unb tüorin e§ ^k%
bie ganje 8tabt \)abt ba^ auftreten be§ „be!annten §errn

2ift" üerurteilt; nur bem Komitee fei ber gortgang be§

naterlänbifc^en llnternel)men§ ju bauten. 2)ie ^erbinbung

mit bem übrigen ^eutfcf)lanb mürben bie ^ireftoren fc^on

im 5(uge bel)alten, aber ein (Singeiner bürfe fidj nid^t

l)erau5ne^men, auf blo^e ^riüataufforberungen l)in anbere

Unternehmungen einzuleiten, bie bem begonnenen fd^tüädjenb

in ben 2öeg treten !önnten. 3n einer ^rniiberung ging

ßift üon ber 5lnna^me au^, ha^ bie Äomiteemitglieber

biefem 5lrtifel fern ftünben, unb bel)anbelte fie mit garter

§od}adjtung. DZiebermüller meint, biefe ©ro^mut, bie er
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in ber 5(nge(egenf}eit öon 5(nfang bis ^u Snbe geüBt ^abe,

unb bieje überjarte (S(^eu mv Eingriffen anf ^erfonen

feien i^m t)erf)ängniöt)ol( geworben. ^Xenn ireil er fic^ ade»

gefallen lie^, l)abe man rücffid)tc^(oö anf i^n lo^geliaucn

unb if)n jule^t fogar breiftertüeife bejcf)ulbigt
,

^n feinem

eigenen 9Zu^en bie 33ör]'enjobberei entfeffelt p ^aben,

n)äf)renb alle feine Ü^atfdjläge, bie man leiber nur unooll=

fommen befolgte, barauf berechnet nniren, biefem Übel öor^u^

beugen, ^a^ Sift nic^t in§ Xireftorium gemä^lt mürbe,

mäl)renb fömtlic^e Äomiteemitglieber l)ineinfamen, ift bereite

ermähnt morben. ^amit mar mieber einmal eine 5{u5ficl)t

auf gefiederte ßi'iftenj gefc^eitert. SÖie fc^ön l)atte er e»

fid) gebacf)t, als befolbeter ^ireftor in 9iul)e für feinen

großen ^lan, ha^ beutfc^e (5ifenbal)nne5, mirfen ju fönnen!

SBelc^e 5lutorität fc^on mürbe i^m bie Leitung ber erften

beutjc^en @ifenbal)n — bie am 7. ^ejember 1835 eröffnete

fleine ^af)n jmifcfien D^ürnberg unb gürtl) mar !aum ju

redjuen — t)erliel)en ^abenl

SSie ^einlief) e» unter biefen Umftänben für i^n fein

mu^te, bie (Sntfdjäbigungc^frage anzuregen, fü^lt jeber, aber

fie lieB fic^ nid)t länger üerfd)ieben, benn and) ein 2ift

fann nic^t üon ber Suft leben. Sift mar am Eimerifa

berübergefommen, um fein 5^aterlanb mit bem ^^erfe^r5=

mittel ber ^ufunft ju befc^enfen, l)atte fünf 3a^re lang,

baüon jmei in Öeip^ig, üon feinem jufammenfdimeljenben

S^ermögen gelebt, l)atte au^er ben burd) feine Elbmefen^eit

t)erurfad}ten 53ermögen5oerluften eine Unmaffe t)on @elb

üerloren auf ^Jieijen, auf ^orrefponben^en, auf 33ejc^affung

engliic^er unb amerifanifdjer lütteratur, l)atte fid) für

feinen Qrvtd ein ^onfulamt geben laffen, ha^ il)m ^)iepra=

fentationepflid)ten auflegte, aber nidjt» brachte, unb l)atte

fic^ fo, mit Df^iebermüller ^u reben, \)a§> @lüd, für bie

iL!eip,5iig=jrre5bener 33afjn mirfen ^u bürfen, ^iemlid) teuer
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ßrftattung ber Soften, eine ^elo^nung in ^tu^fic^t ge[tel(t.

SDie SDireftoren Baten nnn ntd)t etn^a Si[t um bie 9^ed^=

nung, jonbern üergafeen einfach ben Soften „5In§Iagen''

unb jc^Iugen eine „53e(o^nung" öon 1500 Zf)akxn t»or.

3n beut ^eric^t an ben 5tu§i(^u| fd)reiben fie:

„@§ tnufe un§ angelegen fein, 'i)a% eine Unternefimung,

bie in unferem ^aterlanbe ein i(i)öne§ S3eii:piet gegeben !^at, nid)t

ben üßortüurf auf fic^ lobe, bent 9}lanne, bon bem bie erfte STn*

regung ta^u ausging, ber fid^ fa[t gtüei i^a^re f)inburd^ mit

2^f)ätigfeit nnb (Sifer i^rer SSeförberung lüibmete unb if)r ttjefent^

lid^e S)ienfte geleiftet l^at, gegrünbete SSerantofjung gegeben gu

Ifjaben, fic^ über erfat)renen Unbon! §u beffagen, unb lüir fjoben

e§ basier für angemeffen erad^tet, ,^errn ÄonfuI Sift ein S^ren?

gefc^en! Don 1500 X^alevn gu beftimu'en. 3öir l^aben e^ um
fo e^er tf)un §u bürfen geglaubt, al§ ber Äaffe ber Kompagnie

burd^ ben öffentlichen SSerfouf ber bigponibel gebliebenen 788 Stüd

3lftien ein unermarteter beträd^ttidjer ©eminn pgefloffen ift,

auf beffen Srtongung bie 33eri(^te, bereu Ausarbeitung §errn Sift

f)au;ptfäd)Ii(f) gujuredjuen ift, uic^t uner^ieblicE) eingemirft fjaben

bürften."

5[)er 5Iu§f(^u^ madjte fid) nobel unb er^ö^te ha^

(5f)renge]c^en! auf 2000 Xf)aler. §ar!ort, ber fic^ burd}

bie ^ire!tion§pflid)ten in ber Seitung feiner eigenen Unter=

nefimungen ni(^t fti3ren ^u laffen braud)te, erl^ielt 1500

^{)aler jäf)rlid}en ©eljalt jugefic^ert; ber gefc^äftfüfjrenbe

^ireftor aber, ber fid^ aüerbingg t)erpflid)ten mußte, fein

Seip^iger ©efc^äft aufzugeben, 2500 %i)akx unb 9^eife=

entfdjöbigung. ßift \vk§> ba§ (E^rengefc^en! §urud, tro|=

bem ba§ S3eg(eitf(^reiben ber 3)ire!toren t)on 5(ner!ennung

überflog. 3n ber 33egriinbung ber 5(blef)nung ^ob er

f)ert)or, ba|3 er, tüenn er nur feinen perjönüd)en Vorteil

im 5Iuge gef)abt Ijättt, ben gen)üf)n(ic^en 2öeg befd^ritten

unb für feine ^erfon bei ber 9f^egierung unb bem Sanb=

tage bie Äon^ejfion ^ur @rünbung einer 5l!tiengefe(lf(^aft
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nacf)geiud)t ^abm mürbe; biefe tnürbe t^m jc^merüc^ Der-

treigert uiorbeu ietn, iinb er f)ätte bann ha^ gan^e Untere

nef)men in feine §anb befommen. SSir öerfolgen bie

nnerfrenlic^e 5(nge[egenfteit nic^t im einzelnen, fonbern

erlüä^nen nnr bie jejnitiic^e 5(nerebe ber ^ireftoren, eine

^onenrecf)nnng fönne if)nen 2\]t nicf)t madjen, tneil ja ha^

meifte tion beni, ma§ er anfüfjre, öor ber Äonftituiernng

ber 5(ftiengefeIIic^aft an^gegeben morben fei. Sift {ie§

fic^ üorlöufig mit einem ^antiemenanteil : einem ^ro^ent

bec> 'D^einertrag§ auf ad)t Sa^re, abfpeifen; biefen 5{nteil

öerfaufte er um 2000 2f}aler, unb bie @efeEfcf)aft faufte

if)n fofort gurücf.

SOHttlermeile f)atte er nod) einen anberen Äeld) aii^^

trinfen muffen. (Sr mar ha<}> jmeite Wai a[§ ÄonfuI ber

bereinigten Staaten für 33aben nac^ ^eutfdjlanb gefommen,

^atte aber, nad)bem er fid) bauernb in Seip^ig nieber=

gelaffen, bae babifc^e Äonfnfat mit bem fäd)fifc^en t)er==

tanfdit, unb bie fäd)fifd)e D^egierung — ermie» ber mürttem^

bergifd)en benfelben ©efallen mie bie I)amburgifd)e. 3^er*

gebend fd)rieb er an einen fädjfifdjen ^J^inifter: „^olitif

unb (Staatc^f(ugf)eit fönnen nic^t gebieten, baf^ ein 5!JZann,

ber feit 15 3öf)ren adem politifc^en treiben fremb, burc^

feine bäuerlichen, öfonomifc^en unb bürgerlidjen ^erbiiltniffe

barauf angemiefen, ber "^ßolitif für immer fern ^u bleiben,

nun upd) in feinem 45. 3af)re in ^Serfolgnng feine^5

Sebenc^plane^ geftört, ba^ er mit ©emalt ^ur £ppofition

getrieben merbe, meit er in feinem 30. Sa^ve al§ depu-

tierter eine§ anberen Sanbe^ eine poütifdje D.^^einung au§=

gefproc^en ^at, bie üon feiner bamaligen Üiegierung mig=

billigt mürbe.'' 8o mar a(fo ba§> xijm üon ber bösartigen

mürttembergifdjen Sd)reibergefe(Ifd)aft aufgebrüdte 33ranb=

mal be» beimatlofen, anrüdjigen DJ^enfdjen unauSlöfc^lid) I

@egen fein ^^ebeneenbe §at er aufgejeidjuet : „3c^ !ann
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Beireifeu, ba§ man bte 9^ameu ber |)reu^ijd^en unb ber

öfterreid)tfc^eit S^egienntg mipraud)t ^ai, um mic^ ^u

nermögen, mein Seip^tger ^onfulat jc^einbar freimidig

aufzugeben unb Seip^tg unb ^^eutfc^Ianb gu öerlaffen, unb

ha^ man fpäter in Berlin unb XIjüringen, aU ic^ auf

bem fünfte ftanb, bort grogartige Unternef)mungen in§

Seben ju rufen, meine 53eftrebungen auf ä^nlidie Sßeife

vereitelt f)at. ^ie pfi)(f)oIogifcf)e (Jrflärung biefer beifpiei=

lofen 5!^erfoIgung liegt auf ber §anb. 3e me^r man fic^

bemugt tnar, mid) o^ne jeben poütifd)en, red)t(ic^en unb

moraüfdjen @runb fünfjefin 3af)re lang öerfolgt ju ^aben,

befto me^r fürchtete man, ha^ id), hnxd) meine ^n^

ftrengungen emporgetragen, bie 5tngelegen^eit nod) einmal

5ur (Sprache bringen UJÜrbe, ungea(^tet xd) meinen ^er-

folgern tnieber^ott Zeitig unb teuer üerfic^ert f)atte, ha'^ id)

biefe früheren 3Sor!ommniffe ungefähr in bemfelben 2\d)k

fä^e, n)ie ber reife dJlann bie ^önfereien feiner ^naben^

geit, unb bag x6) nur barauf bebadjt fei, meine ^amiüe

für bie mä^renb ber langen Verfolgung erbulbeten S3eiben

unb S^erlufte gu entfdjöbigen."

^a§ Sntereffe für @ifenbal)nen tvax nun in gan^

^eutfc^Ianb ennadit, Sift aber (ief3 nid)t nai^, ba§ geuer

5U fd)üren unb bei jebem einzelnen Unternehmen treibenb,

ratenb, Ijetfenb einzugreifen. Qu 53er(in fteüte er, o^ne

beim 9}^inifter öon ^od)ott) unb feinen Kollegen Glauben

gu finben, bie ftrategifdje 3Bi(^tig!eit ber Va^nen in ben

35orbergrnnb. Vergebend fagte er biefen §erren, e§ tt)erbe

nic^t emig ^rieben bleiben; eine ©ifenbatju burc^ ha^

§erz üon ^eutfi^Ianb nac^ ^ötn unb ber 5(nfd)Iu§ an

\)a§> betgifc^e $)Ze^ n?erbe in einem Kriege me^r mert fein,

a(§ eine fiegreid^e ©c^Iac^t; bie g^an^ofen mürben ^u

unferem @(üd öorläufig burd) innere Söirren an au^-

tüörtigen Unternehmungen ge^inbert; mie fc^abe, menn
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trir biefe Qdt nic^t au§nif^ten: unb tuie tüürbe e» ha^

(gelbftbetruBtiein ber beutic^en Dotation ftärfen, lüenn fie

ben granjofen einmal öoranginge anftatt i^nen, trte ge=

iDÖ()n(ic^, nac^jutreten ; befouber^ im gatt eine^ ruififc^^

fran^öfijc^en Sünbniffes iDÜrbe ber Dtu^en beut](f)er ßtjeu^

bahnen unberecf)enbar fein. 9^ur ujenige üerftanben i^n,

namentlich ber (General 9^ü^(e nnb Sumbolbt, ber i^m

ben 9^at gab, fic^ beim Kronprinzen bnrd) beffen 5(bjn=

tanten, ben ebenfaü^ für bie Sacf)e gewonnenen öon ^Biüifen

einführen ^n laffen. 5(u» ber fc^on öerabrebeten 5{ubien§

mürbe jeboc^ nicf)t», mei( ber Äronprinj p(ö|(i(^ öerreifen

mu^te.

(Snbe 1835 grünbete Sift ba» ,,(Sifenbaf)njourna("

ober „S^ationafmaga^in für ßrfinbnngen , Gntbecfnngen

nnb gortfdjritte in ßanbel nnb ©etnerbe, in öffentlidjen

Unternef)mnngen nnb 5{nfta(ten, fomie für Statiftif, 9tatio^

naiöfonomie unb ginan^mefen". ^ie meiften nnb beften

33eitröge lieferte er felbft. ^ie 5(ngelegenf)eiten be§ QoiU

üereing famen in feinem Crgane nic^t ju !ur,^, aber ben

beften ^eil feiner Kraft mibmete er natürlicf) ben 53af)n=

angelegenf)eiten. (So 5. Ö. tritt er ber öon eng(ifcf)en

Ingenieuren im eng(ifd)en 3ntereffe verbreiteten 9J^einung

entgegen, ber §anbel üon Hamburg trage nur eine

Sinie, bie nad) §annoüer, unb eine öon ^reugen am

rechten ölbnfer gebaute 33al}n mürbe bie ^Rentabilität jener

erften Sinie beeinträchtigen. (5r bemeift, baf3 ßamburg^

Öanbel ^mei Saljuen üoKauf befd)äftigen merbe, baf5

^reu^en unbebingt Berlin mit Hamburg öerbinben muffe,

ba^ aber nidjt biefe 55erbinbung bie öa^n Hamburg-

^annooer beeinträchtigen mürbe, fonbern ber Umftanb,

bafi ber eng(ifcf)e ^(an 53remen nid)t einbe,^ielje ; bie

f)anni)Oerfcf)e Sinie fönne nämlic^ oon bem if)r jufaüenben

Xeile be§ Hamburger §anbel» allein nic^t befielen,
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fonbern muffe ben SBeferfjanber ba^u IjaBen. Unb al§ einer

ber ßnglönber, (Sdiot, ben ^(an eine§ beutfd^en (Sifen^

baf)nne^e§ für unanSfü^rbar er!(ärte, ha antwortete i^m

Sift: „§err ßtUot I)at einen nng(ücf(icf)en ß^i^P^^^^'^t 9^^

mä^It, bem bentfdien (Sifenbaljnfijftem ba§ STobegnrteit §n

fpredjen; !aum ift e§ gebrutft, fo ergebt fid^ gan§ ©üb=

bentfcf)Ianb, nm §anb an§ 3Ber! ^n legen. 5tn ber @pi^e

ber Bewegung fte^en 9}Zünc^en, 5Ing§burg, D'Zürnberg,

Stuttgart, 53afe( unb Dor allem granffurt, ha§> !apita(=

nTäd)tige, ba^ für fic^ aEein imftanbe ift, bie ^auptftrdnge

§u unternel)men." (Stiiot bürfe ^eutfd^Ianb nidjt i\aä)

Hamburg beurteilen; t)on ben brei ©eeftöbten f)abe er

gan§ richtig gefagt, ha^ fie bie legten feien, für ba§ Sanb,

öon bem if)r §anbel abl)änge, für il}r ^aterlanb Sntereffe

ju füllen. @erabe ein (Snglänber aber tnerbe fic^ !aum

benfen !önnen, ba§ ßonbon, Siüerpool unb 33riftoI einmal

mef)r mit bem 3(uölanb a{§ mit (^nglanb fijmpat^ifieren

foEten, unb and) in ^eutfdjlanb merbe biefe Unnatur, er

^offe t§> §u einer barmljer^igen 3^orfef)ung, if)re @nbfd)aft

erreidjen. „SBir e^ren unb adjten bie ©nglänber; fie

finb uns ha§> 3bea( einer Station, befonberS in t)oI!§tt)irt=

fc^afttic^en fingen, unb mir fjaben unferen Sanbgleuten

immer geprebigt, fie foKten in bie gu^tapfen ber ©nglönber

treten. SD^it ^an! unb tocrfennung fprec^en mir öon

jeber ifjxtx neuen 5[Rafd)inen, öon jeber i^rer i3ffent(ic^en

S^erbefferungen. bringen fie un^ aber ©efdjenle in§

§au§, fei eg in @e(b ober in guten D^latferlägen , fo

fürd)ten mir biefe ^anaer.

SKenn beim jüngften Ö5erid)t jebermann megen jebeg

unnü^en 3Bort§ ^ur 3flebe geftettt merben mirb, fo mirb

bie ^ec^enfd)aft lang merben; aber nid)t üiel türjer bürfte

bie 9f?edjenfd)aft au§falten über bie guten SBorte, bie

ungefprod)en bleiben mußten ober nur t)eimlic^ gefprod)en
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trerben fonnten, meil Unöerftanb iinb Bö)er 333i((e ber

§err]'cfjenben fie nicfjt laut tüerben (ieBeu; wcx öermöcf)te

nur allein bie ©eifteefunfen ^n ^ä^Ien, melcfje bie öftere

reicf)i](f)e ^^oü^ei ]d)on erfticft (jat! S^aum (}atte ha^

öifenba^njonrnal feinen gleiten Sci^rgang begonnen, ha

nnirbe es in £fterreid} — fein DJ^enjc^ i]at jemals er^

faf)ren, marnm V — verboten, nnb ba es einen bebentenben

^ei( feiner 5(Bonnenten in Cfterreid) f)atte, nui^te e§ Sift

eingeben laffen. Xer Si^Icig wax nm fo Ijärter, ba Sift

in feiner oben befdjriebenen Sage baran gebadjt fjatte, auf

ha^ ^^iatt feine Si*iften§ §u grünben. Um jene ßeit, am
24. 5(pri( 1837 , Ujarb bie erfte vStrede ber 2eip§ig^

^re§bener 33af)n, bereu 33au burc^ bie 9Zid)tbead)tung ber

9tatfd)(äge Sifte fefjr verteuert unb t)er3ügert tnorben mar,

bem ^erfef)r übergeben, unb ber fd)on ermadjte Unmut
bee ^ubüfum» fdjiug in neue Segeifterung um.

^iefe (Etimmung benu^te 2ift, feine (Sutfc^äbigungg^

anfprüdie nodj einmal jur (Sprache ju bringen. 5(ud}

bieömal verliefen bie 3Serfjanb(ungen fefir unerquidüc^. ^ie

5(ftionäre bemiüigten if}m gule^t bie geforberten 2000 ^f)a[er

mit 256 gegen 70 Stimmen; and) fprad} bie ^^erfamm-

hing ben äöunfd) au§, e§ möge „il)r banfenbe» 5Iner^

fenntniö ber fd)äl^baren 33emüfiungen be» §errn ^onful

Sift für ba§> Unternehmen befonber§ int ^^rotofoK bemerft

merben". So f)attc Sift aUi ^elo^nung für feine ^mei^

jäf)rigen angeftrengten ^(rbeiten unb ai§> Grfa^ für bie

Cpferung feiuec^ 3Sermögen§refte» 4000 Zi)akx unb einen

ebrenben 35ermer! im ^rotofod, mäf)renb ein ein^^ige^ irre=

füfjrenbe^ 3ngenieurgutad)ten über einen einzelnen ^unft

5000 Xfjaler gefoftet ^atte. 9^un üerfudjte er nod) einmal,

eine Stede im Xireftorium ju erlangen; eine foldje mar

gerabe auf fünf ^aijxt ^u befel^en; fiift bemarb fid) um
fie unb Ijoffte, fie fdjon barum gu erlangen, med ber
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gefcf)äft5fü^renbe ^ire!tor fein ©ngüfd) öerftanb, baf)er bte

gortjdjritte be§ englijdjeu imb amerifanifc^eu ßtfenbal^n^

lüe]en§ nidjt öerfolgen fonnte, bie übrigen ^ireftoren aber

burd) i^re ^riüatgefi^äfte in *:}(niprnd) genommen maren

nnb fid) nic^t nie! nm bie S3al)n Üimmern fonnien. ®r

fd)rieb in feiner Eingabe, er glanbe imftanbe §n fein, ben

®ire!toriaIgef}a(t bnrc^ feine ^ienfte fjnnbertfältig §n er==

fet3en. 3nbe§ bie Seip^iger 9f^id)tl)an!ee5 blieben fic^ tren;

Sift erijielt nid)t eine einzige (Stimme, bie öalante (Stelle

be!am fein ^rennb ^ufonr, berfelbe, ber öor brei 3a()ren

beteuert ^tte: SBir finb feine fjankt§>\ @§ betrübt nn§,

in biefe Angelegenheit and^ gri^ §arfort einigermaßen

öerftodjten p finben; n^enigfteng bentet nichts an, baß er

al» öljrenmitgüeb be§ ^omitee§ nnb (Sadjöerftänbiger bie

§anblung§meife feinet ^ruber§ gemißbidigt (jötte. Unb
in bem Umftanbe, baß gri^ §arfort§ 33iograp^ ^erger,

ber fonft fo au§fül}rüd) ift, bie Seip^iger 33af}nangelegen^

Ijeit auf ^tnei (Seiten abmad)t nnb bie 5el)n 3ö^re öor

feinem 33uc^e gelegentlid^ ber (Srridjtung be§ Seipgiger

^enfmalg für ©uftaü §arfort gefdjriebene ^rofc^üre Df^ieber-

müller» nidjt ermäfjnt, barf man nioljl ha§> ^ugeftäubnis

fef)en, ha^ fid) an §äufferg unb 9^iebermü(Ierg ^arftelhing

ber ©ac^e nid)t§ au^fe^en läßt, „^er alte §arfort" tnar

ein sodann öon ebelfter ©efinnung unb ninnberbarer Un-

eigennü^igfeit , ber fid) geitleben^ für§ @emeintt)of)( auf=

geopfert ^at 5{ber tro|bem blieb er boc^ eben ein SO^enfd^,

unb e§ fann i^n nid)t angeneljm berüljrt ^aben, feljen ^u

muffen, ha^ e§ Sift, ber oon §au§ au§ nur ein (Schreiber

mar, t)ergi3nnt fein fottte ^u errei(^en, xva§> er, ber gelernte

Sted^nifer, ber um bie beutfc^e ^ampffd)iffaf)rt ^od^nerbiente

sodann, »ergebend erftrebt Ijatte. §arfort ^atte fogar bie

bem öanbel unb ©etnerbe bet)orftef)enbe Umraäljung burd)

bie Gifenbalju in feinem Drgan „§ermann" fd)on am
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30. Wäx^ 1825 öorau^gejagt
,

freiließ aber ,^u ber groB-

artigen, alle 35er^ältniffe umipannenben ^luffajfuug uub

a((e§ burd)bringenben Älar^ett Sift§ \\d] md)t empor^

gearbeitet, ©iiftat) §ar!ort mirb bie fe^r natürlidje ?(b=

neigung jeine§ ^ruber§ gegen Öift geteilt ^aben nnb ha^

mag id)u(b gemefen fein, ha^ ]\d) feine jc^on anc- ber

(Spefulation anf bie (Stelle be§ leitenben ^ireftor» er-

Härlidje 5(Bneignng gegen Sift gelegentlidj in üerle^enber

SBeije äußerte.

Sift ^at feine 5(nfidjten über ha^ ßifenba^ntuefen in

nnjöfjligen 3^^^^^9^= ^^^"^ 3^^^i^}^"^^^^i^fiö6^^ ^
^^^^ 3^=

fammen^ange aber in ber Eeviie Enc^Tlopedique. in

feiner Seip^iger ^en!fd)rift nnb am öollftänbigften im

(Staatötefifon bargelegt, ^ir nerfnc^en, feinen (^ebanfen-

Ban im UmriJ3 nadj^n^eic^nen. ,,^er n:)t)f)Ifei(e
,

fd)ne(Ie,

fiebere nnb regelmäßige 2ran§port üon ^erfonen nnb

Gütern ift einer ber miidjtigften ^ehci be» D^ational-

n)oI}(ftanb» nnb ber ßinilifation nad) allen if)ren Q^er-

gmeignngen. 33ei ßinfüfjrnng ber bentfc^en §anbeI§nnion

ftellte bie politifdje nnb mer!anti(ifd)e 3^^^*^]"^^^)^^^ ^^^

beutfdjen S^aterlanb» ber 5(n§bi(bnng be^ nenen mädjtigen

^ran^:>portmitte[§ , ber ^ampffdjiffa^rt , nnb ber S^er-

beffernng ber ghiBfdjiffaljrt bnrdi üieftififation ber etröme

nod) meit größere nnb nniiberfteig(id}ere §inbcrniffe in

ben SBeg, a(» bie Dtatnr. ^ie 9tad)melt mirb es fanm

glanben, baf5 man nad) ^(bmerfnng be» fremben 3od)§

beinahe ein ^ierteljafjr^nnbert bamit ^ubrac^te, über bie

^ufljebnng ber (Stapelredjte anf bem Oi^ein, bem beften

ghiffe ^entfdjlanbg, nnb bie freie 5(uöfn^r an» bemfelben

nac^ bem 9}^eere ^n üerijanbeln. S^a^er fommt c§ bcnn

and), ha% man je^t erft anfangt, an bie (Srrid)tnng einer

^ampffd)iffaf)rt anf ber ßlbe nnb ber ^onan jn bcnfen,

mii^renb bie 9torbameri!ancr bie nnbebentenbften glüffe
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befafiren. D^ne bie ^anipffcfiiffa^rt ^dtte granfrei^ nie

an bic ©rünbung einer Kolonie in 5(Igier ben!en fönnen,

iinb meiere» audj ba^ ©djicffal biefe§ Unternehmend fein

mag, fo öiel ift gemi^, bag bnrc^ bie ^ampffc^iffa^irt olle

Uferliinber jener 9}?eere 9^iefenfc^ritte in ber g^^^^M'^^ion

madjen." 3n Dcorbamerüa tuimmelten alle ^innenfeen

unb Ströme öon Dampfern. (Sine §auptnrjac^e biefe»

an^erorbentlic^en 9ftei]eöer!e^r§ fei bie freie ^onfnrren^,

bie ben ga^rpreig Bie anf brei @rofd}en für bie Tldk
einfd)(ie^üd) ber Äoft t)erbi(Iigt ^a6e. ((Sine Wldk ^oft^

faf)rt foftete bamalg in ^reu|5en öier @rofd)en ober fünf

Sitbergrofc^en.) Unb hod) Befinbe fid) bie ^ampffdjiffa^rt

nod^ im gnftanbe ber Slinbf)eit. „dlod] biet glün^enber

fteden fic^ bie 5(uöfidjten für bie ^eröoUfommnnng ber

(Sd)iffa^rt nnb jeber anbern 5lrt öon Transportmitteln,

ttienn mir bebenfen, ba^ bie dlatnv bemegenbe Gräfte in

il}rem Sc^o^e birgt, bie nngleid) mofjlfeilere nnb mir!^

famere ^ienfte öerfprec^en, aU ber SSafferbampf, baJ3 bie

SBiffenfdjaft biefen Gräften bereits anf ber Spur ift, baJ3

bie 2ed)ni! in alten Sänbern fd)on t^ötig ift, um i^re "äiu

menbung auSfinbig p mad)en, unb ha^ 9Jlänner mie

^abböge fid) nid)t fd)euen, bie Überzeugung auS^ufpred^en,

ber menfd)(i(^e (Srfinbungegeift merbe nidjt fünmen, fid)

biefe Gräfte bienftbar p machen, mit benen in ^e^ie^ung

auf 2Bot)IfeiIt)eit , ^uSbetjunng, @i(^ert)eit unb oietfac^e

5(nmenbbar!eit bie ^ampffraft nic^t merbe in ^erg(eid)

fommen fönnen, unb bie ßeit fei nic^t ferne, mo bie le^tere

nur noc^ ein gefd)i(^t(id)e§ Qntereffe Ijaben merbe. ^ud)

auf biefem Sl^ege fd^einen bie ^merifaner S3a^n brechen

5U moden, menn anberS bie neueften S^tadiriditen öon einer

bie 5(nmenbung ber eleftromagnetifdjen ^raft betreffenben

Srfinbung eineS bortigen 9}^ed)ani!uS fid^ beftätigt. (S»

mirb üerfic^ert, jene Äraft fei ber gr5J3ten 5(u5bef)nung
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bes DJZec^anifer», alfo gefaljrlo^, überall, befonber» auf bie

S(^iffa^rt, antüenbbar, unb o^ne 3]erg(ei(f)iing tDofjIfeiler

a(§ bie ^ampffraft."

„3Ba» bie ^ampfjdjiffa^rt für ben (See^ unb 5(uB=

üerfe^r, ift bie @ifenbaf)n==^ampfn)agenfa^rt für ben £anb=

üerfefjr, ein öer!ule§ in ber SBiege, ber bie Golfer erlöfen

lt)irb öon ben ^^lagen be§ Kriege», ber Neuerung unb

Öunger^not, be§ 9^ationaI^affe§ unb ber ^rbeitlofigleit,

ber llnn:)iffenl)eit unb be^ «Sdifenbrian» , ber tf)re gelber

befrudjten, i^re SBerfftätten unb S(^acf)te beleben unb auc^

ben niebrigften if)rer 5(ngel)örigen Äraft öerleifjen tnirb,

fic^ burd) ben Sefud) ferner Sauber ^u bilben, in ent=

fernten ©egenben 5(rbeit unb an fernen Heilquellen unb

(Seegeftaben SBieber^erftellung ifjrer ©efunb^eit §u jucken,

ß^ ift eine befdjränfte 5Infid)t, tnenn man bIo§ ben Um^
ftanb in§ 5Iuge faf3t, ha]^ ber ßifenba^ntrauvport bie

^robuftionöfoften unb bie Sßarenpreife öerminbert unb

folglid) bem Äonfumenten mie bem ^robu^enten materiellen

S^orteil bringt. Sc^on bie geringe @rfaf)rung, bie man
mäbrenb ber furzen Qnt i^re§ ^eftel}en§ gemadjt 1:)at,

betneift: 1. ^aJ5 fie ^auptfäd)(id) ^n fdjieuniger, n)ot)(feiIer

unb bequemer gortfd)affung ber 9JZenfd)en ^ienfte ieiften,

unb ()auptfäd}(ic^ megen biefe^ ^or^ug» fid) bie @unft

oder Älaffen ennorben f}aben. 2. Taf? fie in biefer 53e=

3ief)ung ben mittleren unb unteren klaffen ^elju^ bi^

^man^igmal me^r 5E)ienfte leiften, al§ ben ()üf)eren ^(affen.

3. j^afi fie burd) fd)Ieunige 33eförberung üon 53riefen,

Journalen unb ^üdjern mofjitfjätiger auf bie @efe(Ifd)aft

mirfen, a(» burc^ jeben anbern 2i>arentran§port. .pierau^

gef)t ^eruor, baB ber ßifenbatjutran^^port mefjr geiftig a(^

materiell, me^r burd) bie 9[)?enfd)en, al» bur(^ bie (Sad)en,

mel)r auf bie probuftiüen Prüfte, a(» auf bie Verbreitung
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ber ^robufte, enbüd) quantitatiö iite'^r auf hk 33Ubung,

ha^ 3öof)(iein imb bte ©cnüffe ber probu^terenben klaffen

a(» ber (blo^) fonjumierenben gu tüirfen be[timmt i[t.

Um bieje 2Bir!ung in i^rem ganzen Umfange antt§i|3ieren

§u !önnen, fteüe man ftd^ üor, ade ßönber unb ade an=

fe^nüdien ©täbte (£uropa§ feien burc^ ^aljnen üerbunben,

unb bie gaf)rtaj:e fei ein @rofc^en per beutfd)e SJ^eik für

ben niebrigften $ta^. SKeId)e UmttJöI^ung tnürbe ha^

!^ert)orbringen ! ^er %v^t, ber ^böofat, ber ©ele^rte, ber

Äünftler trirb feinen ^ir!ung§!rei§ auf tneit entfernte

(Btähk unb Sauber au§be(jnen fönnen; ein groger (Sd)au=

fpieler mxh !)eute in Berlin, morgen in Hamburg, über*

morgen in §annot)er auftreten. @in gabrüant, ber erfährt,

ha^ in Sonbon ober $ari§ eine ©rfinbung gemacht morben,

trirb g(eicf) baf)in eilen fönnen. ßeidjter aU t)eute toirb

e§ fein, feine ^unbfc^aft unb feine ^enntniffe ^u ertoeitern,

fic^ mit entfernt mo^nenben 9}^enfd)en §u gemeinfamen

Unternef)mungen p bereinigen, ^er 5(ffociation§geift, ber

in ber neueften 3^it ^^i ^^^^ fo fräftig in§ Seben getreten

ift, tnirb, nad)bem ben ^apitaüften unb @ef(^öft§männern

ber öon einanber entfernteften <Btai)k ^erfammlungen fo

fet)r erleidjtert fein tnerben, einen ^uffd)tüung nef)men, üon

bem man je^t feine S5orfteI(ung ^at.

C[}ne 3SergIei(^ung inic^tiger alg in biefen gällen

erf(^eint aber ber (Sifenbafjntran^port , toenn man feine

Sßirfungen auf bie ^ilbung in Setrad^t gief)t. ©tubenten,

§anblung§biener , Xec^nifer fönnen alle Drte auffuc^en,

n:)o etmag ^u lernen ift. ^ie Xec^nifer unb ßanbtüirte

^eutfc^IanbS merben, u^ie je^t fc^on bie S^aturforf^er,

jäf)r(ic^e ^erfammlungen galten, unb e§ ift nid)t umna^r*

fd)einlid^, ha^ fid) S^ationaloereine unb 33erfamm(ungen

für fpe^ielle Qrv^dt ber ßitteratur, ber fünfte unb ber

Snbuftrie büben, §. ^. SSerfammlungen ber beutfd)en
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ü^edjtCHjefefirten , ber öiftorifer, 9?ationa(öfonomen unb

(Staat^gelc^rten , ber ^(leologen, 3pracf)foricf)er unb ßr^

^ie^er, ber ^(ft^etifer imb Sc^aufpieler , ber bUbenben

Äünftler, ber 5^on!ünft(er, ber 3Red}anifer, ber d^emüer,

ber 33erg(eute unb ßiienmerlbefi^er, ber gelehrten unb ber

praftiic^en Cfonomen, ber gorftmänner, ber ei^afpi^ter u.a.

ßtner gemeinfamen öauptftabt ermangelnb, n)orin ade

eminenten Talente unb Sntelügen^en ber Dtation einen

gemeinicf}aft(icf)en ^Sereinigung^punft finben fönnten, füf)[t

feine Station bae ^ebürfni» berartiger 5^er]amm(ungen

unb Vereine fo jef)r, tüie bie beutjc^e. Boidjt n^erben fic^

ba^er audi f)ier tnel großartiger au§6ilben, aU in (Sng=

lanb unb granfreidi, unb jomofjl auö biefem @runbe, a(§

ujegcn ber geograpf)i]d)en Sage ^eut]c^(anb§, nad) unb

nad^ europäische ^^id^tigfeit erlangen, ßine neue ßrfinbung

ift um fo midjtiger unb fegenereic^er, je me^r fie auf ha^

SSo^Ifein unb bie ^Ubung ber arbeitenben klaffen, alfo

ber 9!Ref)r,^af)l n)ir!t. dlad) biefem SO^aßftabe Betrachtet,

jinb bie Sifenba^nen bie größte ßrfinbung ber alten unb

neuen 3^^^; f^^ f^""^ 5^oIfömo^(faf}rt^ unb 53i(bung§^

ma]d}inen. 9ti(^t^3 ift ben gortfc^ritten ber SOZenfc^^eit

minber günftig, a(^ ein pftan^enmäBige^ kleben an ber

(Ec^olle. Süf)rf)unberte unb Sciljrtaufenbe lang, tvk man
an ben afrifanijc^en unb afiatifdjen 35i3Ifern tna^rnef)men

fann, be^arrt ber 3d)o(Ien!(eber bei benfelben öanbgriffen,

3Serfa[}rungemeifen unb Söerf^eugen, bei benfelben ^orur=

teilen unb beicf)ränften 5(nfid}ten. ^ie ^^robuftion bleibt

gering; bem ^Irbeiter faKen alfo nur fc^mate 53iffen ju,

unb biefe fümmerlidje DJa^rung n)ir!t nadjteiüg auf feine

5(rbeit$fä^igfeit.

35?a§ bie Verpflanzung ber 5(rbeiter befonbere in ber

Sugenb unrft, ift idjon oon jenen erfannt morben, bie htn

.^anbmerfggefeUen ha^ SSanbern jur ^füdjt madjten. 3n
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ber Saiibtinrtidjaft tinrft bie Drt^öeränberimg jo fräftig,

baf3 ein junger gelbarOeiter, ber an» ®ent]d)Ianb in bie

norbamerüanijdjen ^reiftaaten einmanbert, nad) 33erlQnf

einiger Qdt nod} einmal fo niel jnftanbe bringt, ai§> früher

in feiner §eintat. ^nrc^ ben ßifenbaljntraneport fonnnt

rafdje 53etnegnng nnb nene§ Seben in bie ftinfte!)enbe,

träge DJ^offe. "änd) ber 5(rme !ann reifen, fielet 9^ene§

nnb lernt, ©rfc^einnngen mie ha^ §o((anbget)en in 2öeft=

falen, ba^^ ßrntelanfen ber SBeingörtner am gn^e ber

(E(^tiiäbifd)en ^Ilb nad) ber ^onau tnerben nnn allgemein.

@eit man auf bem ^ampfboote für einen (Schilling t)on

Siianb nac^ ©nglanb fäljrt, fommen bie Si^lönber jn

l)unberttaufenben nadj biefem Sanbe, um §nr §en^ nnb

ßrnte^eit ober in ben @ru6en nnb gabrifen ober beim

^anen öanblangerbienfte ^u nerrii^ten. 3)er Xagelöfjner,

ber !(eine 33auer, ber §anbnier!er in ben Dörfern nnb

Sanbftäbtdjen , bem e^ oft tnodjeulang an 5(rbeit fe^It,

mirb feine Qdt nid^t me^r in 9}Ki^iggang verbringen,

fonbern fid) nad) entfernten Drten begeben, n^o gerabe

5(rbeiter gefuc^t incrben ; nnb bie Sage üieler 5(rbeiter nnb

^anbroerfer tuirb babnri^ bebeutenb üerbeffert tnerben, ha^

fie fidj mit itjren gamilien auf bem ßanbe anfiebeln nnb

enttt)eber bafelbft für bk ^tabt arbeiten, ober bie 2Bod}e

über in bie (5tabt auf 5(rbeit gel)en nnb ben (Sonntag im

Greife ifjrer gamiüen anbringen. @in momentaner @ti(I=

ftanb einzelner gabrifen ober ganzer gabrüation^jtoeige

ober eine Ü^ebuttion ber ßat)! i^rer 5Irbeiter inirb bei

weitem nid)t fo oerberblidj tnirfen, tnie bi§I}er, ba ber

?(rbeitIofe nun üiel Ieid)ter in entfernten ©egenben einen

neuen Srotfjerrn auffuc^en !ann.

SSäre bie S^ationalöfonomie , bie nn§ Iel)rt, tnie bie

9^eid)tümer eruioi*ben, oerteilt nnb fonfumiert tuerben, eine

SBiffenfc^aft , bie um and) barüber nnterridjtete , iuie bie
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probuftiöen Gräfte erzeugt, au§ bem Xobeefc^Iafe emecft

unb groBge^ogen trerben, fo umrbe jie 11115 id)on (ängft

ben ^ert einer mit bem 5(c!erbaii uiib beii 33ebürfiiifien

einer großen Station im richtigen ^er^iiltni» ftefienben

gabrifationefraft für ben allgemeinen SBofjlftanb beö ^o(!e»

fennen gelef)rt f]a6en. ^I^bann mürben mir anc^ l^ängft ]cf)on

üon ben Stiftembauern ber Cfonomie über bie Wiiiä, eine

fräftige nnb gefnnbe gabrifinbnftrie cmporjnbringen , imb

'tio.% bie ^(nf^ie^nng einee tücf)tigen 3tanbe-5 Don 5(rbeitern

etne§ ber fräitigften biefer SO^ittel jei, beleljrt morben fein.

^oIt)tecf)nifcf}e Scf)n(en, greife, ^ergünftignngen nnb 5(uö^

^eidjnungen mirfen nur auf ben gabri!unternel)mer nnb

ben 2öerffü[)rer. Dcirgenb» nnb nie mirb aber ein gabrif=

gmeig pr S3(üte gelangen, mo biefe beiben eine§ gefi^icften,

einfid}tc4ioI(en
,

fleißigen nnb bnrcf) unb bnrd) eingeübten

(Staubet öon 5(rbeitern ermangeln. SBeife Regierungen

unb einfid^tsnoKe gabrifanten merben alfo öor altem

trachten, bie klaffe ber 5(rbeiter ju Derebetn, mic ber

Partner bie 33iiume üerebelt. Sic merben einfteimifc^e

5trbeiter nad) fremben Säubern fdjideu, mo bie öer^

fd)iebenen gabrif^meige im (jödjften glore ftef)en, ober

frembe 5(rbeiter in if)re ^ienfte ^ie^en. ^iefe 9}ZaBregeI,

burc^ meiere bie 9torbamerifaner, benen freiließ bie ge=

fc^idteften 5(rbeiter öon fetbft ^uftrömen, im Saufe ber

üerftoffenen 15 3at)re eine unermeBlid)e Jyabriünbuftrie

gro§ge,^ogen ^aben, mirb mit öi^fe ber Sifenba^nen unb

^ampfboote nad} einem großen 9}^i^ftabe anegefüljrt merben

fönnen."

'^lad) ßrtäuterung ber 35>ir!ungen einer fd)ne(Ien ^rief=

unb 3^itfd)riftenbef5rberung fa^t er 't)({^ @efagte in ben

(gä^en ^ufammen: ,,^urdj bie neuen ^^raneportmittet mirb

ber Sl^enfd} ein nnenblid) g(üd(id)erec\ öermögenbere^, ool(=

fommneree SS^efen. 9}?an oerliert fid} in^ Unenblic^e, menn
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man übtx bie SBirhtngen itnb Söolyftljaten biefer @ötter=

ge|d)en!e nacf)ben!t; fie erftrecfen fic^ auf alle menfc^Iic^en

giiftänbe Don bcn taufenb fleineu ber Snbiötbuen unb

gamiüen iM auf bie großartigen ganzer 3^ö(!er unb Sänber,

bi§ auf bie Sntereffen ber gefamten SOZenfdj^eit. SBieöiet

Äunttner n)irb nicf)t erfpart, tüieöiel an greuben nic^t

gewonnen, menn ^ermanbte unb greunbe, bie entfernt öon

einanber nioljuen, fid} mit ^(i^eefd)ne((e D^ac^ric^t geben

fönnen! SSicöiel (Sd)mcrjen werben geftidt n)erben burc^

Suftüeränberung, mieöiel (SÜcrnforgen beseitigt burd^ Ieid)tere

Unterbringung ber ^inber ! 3Bie muß bie Kultur getninnen,

menn bie S5öl!er if)re @eban!en an^taufc^en, tnenn baburc^

S'^ationalöorurteile , D^ational^aß, S'^ationalfelbftfuc^t über=

n)unben n)erben! ^k wixh ^§> nod) mögüd) fein, baß bie

!u(tit)ierten Df^ationen einanber mit ^rieg über^ie^en, n:)enn

bie große Tlc^ic^ai)i ber ©ebitbeten miteinanber befreunbet

finb, unb tnenn e§ !Iar am Xage liegt, ha^ im glüdüc^en

gaKe ber ^tieg ben Snbioibuen ber fiegenben Sf^ation

^unbertmal mel)r Schaben a(§ 9fJu|en öerurfad^t!"

©0 lange aber nod) Kriege gefül)rt tnerben, feien bie

©ifenba^nen ein ^erteibigung§mitte( t)on ber Ijöd^ften ^e^

beutung. @o ineit bie (Staaten, fagt ßift öorang, bie

S3af)nen nic^t auf eigene 9^ed)nung gebaut l)aben, njerben

fie im Kriegsfälle bie -prioatbafinen in i^ren ^ienft nehmen,

ben fie fic^ burd) S^erträge mit ben @ifenbal)ngefet(^

fc^aften fiebern nierben ; and) ujerben fie für ben Kriegsfall

einen in Sßagen unb Sofomotiüen beftel)enben (SrgänpngS^

opparat bereit l)alten. ^ie SDZilitärtranSporte tt)erben fd^on

barum fe^r mo^lfeil ju fte^en fommen, meil man für jeben

3ug t)olIe Sabung ^at. „Söeife Ü^egiernngen tt)erben fid)

fd)on bei Einlage ber (5ifenbal)nne^e vorteilhafte ^ebingungen

au5mad)en. ©in 5(rmee!orp§ üon 100 000 9J^ann wirb

ol)ne grobes @efd)ü^ um hen ^reiS üon 200 000 X^alern
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100 ^läkn ttieit Beförbert merbeu fönnen. Xurd) bie

33ebürfni]je be§ ^erj'onent)erfe^rc^ unb ber Snbuftrie trerben

fic^ bie ®i]enbaftn]t)fteme oller groBen Äontinentalnationett

neuartig geftalten, fo ba^ fie öou ben §auptftäbteit nad)

ben ßauptgrenjpunften aulftra^Ieit. ^te Sf^egterung tüirb

a(]o in ber für^eften grift au§ ben entfernteUen ©egenben

be§ 9^eirf)eö Strettfräfte in ber §auptftabt jammeln unb

öon ba naä:) ben bebrofjten 'fünften tnerfen fönnen. (Ebenfo

Iet(^t mirb e» fein, 5(rti(Ierie, 50hinition unb ^roöiant §u

fonjentrieren unb ben öerfc^iebenen 5(rmeeforpg nadj^ufenben.

^ie ^eer^üge n)erben meber ha^ Sunere be§ ßanbe» burd)

Einquartierung unb ^orjpann erjc^öpfen nod) bie ©trafen

ruinieren, beöor fie an bie ©ren^e gelangen. Xie Gruppen

felbft merben nic^t burc^ lange 3}Mrfd)e erfd)öpft in§ treffen

ge^en. ^ennunbete unb Traufe fdjafft man nun mit ber

größten 3d)ne(Iigfeit unb Schonung in bie Sa^arete im

Snnern. ß§ n^irb leicht fein, bie größten 5(rmeen am
bebro^ten fünfte jufammen^ubringen, ebenfo leicht aber

and), fie mieber auf^ulöfen.

3m fc^önften Sid)te ftellen fid) jeboc^ biefe Sßirfungen

erft bar, menn mir bebenfen, ba)^ bie angeführten Vorteile

faft au§fd)(ie^ü(^ ber 3^erteibigung juftatten fommen, inbem

es o^ne ^ergleic^ Ieid)ter fein mirb, befenfio, unb o^ne

S5erg(eic^ fc^merer ale biy^er, offenfio gu operieren. 2)ie

neuartig fon^entrifc^e gorm be» (Sifenbaf)nfi)ftenb5 mit

all if)ren Vorteilen für bie §erbeifd)affung unb 8amm*
(ung üon Streitfröften fommt nur ber angegriffenen 9^ation

ju ftatten, ber geinb bagegen fann nur auf einer ober

auf menigen Linien oorrüden. 3e meiter er fic^ aber

t)ormiirt5 bemegt, befto gefä^r(i(^er mirb feine ^Stellung,

inbem jeber Schritt, um ben er bem 3cntrum nä^er rüdt,

bie ©efafjr oermefjrt, oon ben auf ben übrigen l'inien

Ijerbeiftrömenben Streitfräften eingefd)(offen ju merben.
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Um alle» mit einem SBorte gu fagen: ein t)oII[tänbige§

(Sii'enBaljnftjftem w'xxh ha§> ganje Territorium einer 9Zation

in eine gro^e 5^[tung üernianbeln, bie uon ber ganzen

ftreitbaren 5Dknnfd)aft ber angegriffenen 9cation mit ber

größten Seic^tigteit, mit bem geringften ^oftenaufinanb nnb

bem geringften D^ac^teit für§ ßanb üerteibigt inerben !ann.

^ie erfte unb gri3^te 3ßir!ung ber @ifenba!^nft)fteme in

biefer Se^ie^nng ift bemnad) bie, ha^ bie 3ttöafion§ =

friege aufhören ; e§ !ann nur nodj uon (55 r e n 5 friegen bie

9^ebe fein, ^a aber bie (^rfa^rnng hai'O lehren n)irb, ha^

@ren^!riege, beren ©iege nid}t bi» in§ Snnere üerfolgt

merben fönnen, fic^ al§ jmed^ nnb erfolglofe Sf^aufereien

im ©rogen barftetlen, fo bürften bie enropäifd^en £onti=

nentalnationen fofort §u ber Überzeugung gelangen, wk
eö für ade am ftügften möre, tnenn fie in grieben unb

grennbfdjaft nebeneinanber mo^nten unb bei entfte^enben

Differenzen nur ben gorberungen be§ Mtdjt^ unb ber

S^ernunft (^eljör gäben.

(So tnirb ha^ Sifenbafjufijftem au§ einer ^rieg§^

9JZiIberung§= , ^IbÜir^ung^^ unb 3^erminberung§mafd}ine

am ^nbc gar p ^iner SOZafc^ine, bie ben ^rieg befeitigt

unb al^bann ber Snbuftrie ber ^ontinentalnationen bie=

felben Vorteile getnät)rt, bie (Snglanb feit öielen 3at)r^

^unberten au^ feiner infularen Sage ennad)fen finb, unb

benen e§ jum großen Deil ben je^igen ^ofien <Bian\) feiner

Subuftrie t)erban!t: ber ^meiten Generation tnürbe nidjt

mieber zerftiJrt, tva^ öon ber erften gebaut Ujorben ift, fo

ba§ bie britte Ujieber öon öorn anzufangen ^dtte; jebe

tnürbe ha^ SBer! ber Qi^iüfatiou ha fortfe^en, ttjo bie

öorige aufgeljört ^at, unb e5 ber folgenben zur Sßeiter^

bilbung überliefern. 5(nberö frei(id) tnürben fic^ bie 3^er=

Ijältniffe ftellen, tnenn fid) nur eine einzige ^^ation auf

bem europöifdjen S^ontinent biefer mächtigen Q5erteibigung§=
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mai(f)ine t)erficf)erte. ß^^^^^^'^ ftärfer ai§> ^utor in ber

3^erteibuiig, lüäre fie jef)iima( furdjtbarer im Eingriff. 5Iu^

bieiem örunbe liegt e§ ebeufo roenig in unferer 353a^I,

ob lt)ir un§ biefeS üom gortfdjritt bargebotenen neuen

^erteibigung§mittel§ bebienen rooüen ober nid)t, ai§> e§ in

ber freien ^af)l unferer 3^orüäter lag, ob fie ^feil unb

^ogen mit bem geuergenie^r öertaufcf)en moKten ober nidjt.

eo alfo miü e» ha^ ^cf)icffal ber ftef)enben §eere: fie

foKen erft wetteifern mit einanber im 33au ber 9}?af(^ine,

bind) bie fie adejamt bermaleinft hm ^obeeftoß empfangen,

foKen mit bem ©anbei, bem 5(cferbau, ben ©emerben ge=

meinfd)aft(icf) öanb ane 3Ser! legen, um bie ^erge ab^u^^

tragen unb bie ^^ä(er aufzufüllen, bie bie Golfer trennen,

foden mit §i(fe biefer großen Sdjöpfung ^um ^öd)ften

@rab i[)rer ^^(uc^bilbung fommen, bann aber mitten in

i()rer fdjönften ©lorie ha-^ öaupt fenfen unb fid) ju i^ren

Vorgängern, hm gepanzerten O^itterfdiaren , ins @rab

legen. 33eerbt foKen fie werben t)on bem 33iirger=5[)^ilitär.

3f)m foKen fie ifjre roiffenfdiaft(id) gebilbeten Offiziere

[jinterlafjen, bie aber alc^bann ben d^arafter be» 33ürger^

mit bem bec^ 9J^Uitär§ oereinigen merben. Xen Seiben=

mürmern unb ben 3piun== unb SBebmajdiinen foden if)re

^afernen aU Segate anf)eimfa(Ien. 53i§ aber biefeg ^c^id=

fa( in (Erfüllung gef)t, mögen wof)i Safjrfjunberte üer^

flieBen. S^ ift 5U öermunbern, mie wenig ha§> (Sifenba[}n=

mefen bi§> jeM bie ^tufmerffamfeit unb ha^ Si^adjbenfen ber

gebilbeten SDäütär^^ in 5(nfprud) genommen f)ai."

^Beiter cntmidelt er bann bie 3Bidjtig!eit be§ ^u§*

g(eid)ö ber ^robuftc, ber bei ber bi»^erigen SDZangel^aftig-

feit ber Xraneportmittet unmöglich gewefen war. ^a§
©0I5 ber ©ebirge üerfaulte ungenu^t, bie 33ewo^ner ber

(£bene aber waren genötigt, §0(5 auf öetreibetanb ^n

pflanzen. 5(udj bie '^(uebeutung ber Äotjlenlager werbe
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nur biird) bie @i|enbal}u mögtidj; folange ber ^rau^port

in bie gerne gu foftfpielig fei, blieben bieje unb anbere

unterirbifdjen ^obenjc^ä^e unge(}oben. ^on ^aübüngnng,

iiei^t e§ tneiter, ift auf ^Üdern, bie fein Mftager in ber

SfJä^e f)aben, o^ne Kanäle nnb (Sijenba(}nen feine Ü^ebe.

(So ermöglidjt ber erleid)terte ^ran^port bie ^roüin^ielle

unb bie internationale 5(rbeit§tei(ung unb ^rbeit^öereinigung

unb errtjeitert ben Wlaxtt 3n tneldjem @rabe bie ^ampf=

fc^iffa^rt bie Snbuftrie 9corbanierifa§ entinidelt unb ge^^

fteigert ^abt, tnirb ftatiftifd) nadigetniefen. „3n 9Zorb=

amerifa fönnen tnir beobadjten, tvk nic^t nur öerfdjiebene

^roöin^en, fonbern 26 Derfd)iebene ©taaten bie Reifung

ber 5(rbeit, bie Kombination ber probuftiüen Kräfte unb

bie §erftel(ung be§ ©leidjgetnic^t^ gtnifd^en Ianbn)irtfd)aft^

lid^er unb geinerblic^er ^robuftion unb ^eüölferung üer=

ntittelft eine§ üoKfommenen Xrangportfljftem^ im @ro§en

ben)erffte(ligen , unb iDie unerme^id) bie ^robuftion unb

Konfumtion baburc^ geförbert mxh." ©r beredjuet bie

^erfe^r^ftetgerung ber Q^^^^^f^ ^^^^ finbet, ba^ im 3öf)te

1900 ber @ütertran§port im Säuern ber ^bereinigten

(Staaten ben SSert üon 8400 SOZilUonen ^o(Iar§ erreidjen

nierbe, tnobei natürlich ber ^erbraud) eigener 9^atur=

erjeugniffe burc^ bie Sanbtnirte unb eigener ©etoerbe^

er^eugniffe burd) bie ©täbte au^er 5Infat^ bleibe, ©efe^t

nun, ba§> amerifanifd)e Kanals unb ©ifenba^nfljftem ber

3ufunft meffe ju^an^igmal fo üiel SOIeilen al§> ba^ je^ige

engüfi^e, fo mürbe e§ 3000 9J^i((ionen ^ollar^ foften,

alfo menig me^r al§> ein ^rittet be§ 2Berte§ ber jäfjrlid)

beförberten @üter. '^nx bie ^erfeljr^mittel madjen jene

Teilung ber Arbeit unb jene Bereinigung ber probuftiDen

Kräfte möglid), morauf bie f)öc^fte Kultur unb ber '^tidy

tum beruf)en. ^er ßifenbaf)n fällt bie Beförberung ber

@üter 5U 1. bei benen e§ auf (^djucüigfeit unb 9^ege(^
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mäßigfeit be§ XranSportö anfommt, §. 33. ber Wiid) unb

frijc^en Butter für bie großen Btähk, unb für bie eine

augen6Iicf(id)e Äonjunftur aus^unu^en ift; 2. aller @üter

öon f)ofjtm Söert unb geringem ^Solumen; 3. ber gefamte

@üteröer!el)r ^tvifc^en Drten, bie nic^t burc^ ein n)o^l=

feilereg Xran^l^ortmittel üerbunben finb; 4. ber ganje

2öintert)er!el}r. Kanäle fdjließen ^^arallel6al)nen nic^tau^,

beiber gunftionen ergän.^en einanber. ^urcf) bie 33e^

förberung be§ inneren ©üterau^taufc^e» , ber ^^robuftion

unb ^onfum entfprec^enb öerftörÜ, mirb bie ©ifenbalju ben

Golfern §el)nmal größere ^ienfte leiften, als es bie Steigerung

ber ^robuftion burrf) ben ^(uslanbeljanbel üermödjte.

^em (Staate nü^t bie (Sifenbalju nidjt Bloß burd)

bie oben bargelegte (Srleid)terung be» S^erteibigung^friegeö,

fonbern fdjon im grieben, inbem fie bie ^erfe^nng ber

Beamten unb @arni]onen, fomie alle ^ran^porte, Senbungen,

^ienftreifen unb bamit bie gan^e ^eriualtung verbilligt,

bie 3Sifitationen, ^^einien, gemeinfamen Beratungen l)ol)er

iöeamter, bie Si^ungen ber gefe^gebenben Üöxptx er=

leidjtert, l)äufiger unb baburd) tuirffamer madjt. Überl)aupt

aber geminnt burd) ben regeren ^^er!el)r ber ganje Staat^^

organismug an geiftiger unb materieller ^raft; ber ^b=

ftanb ^mifc^en einem Ijoi^^ioilifierten (Europäer unb einem

SSilben !ann !aum größer fein, als ber ^tnifdien einer

(Staatöregierung, ber ein fel}r anc^gebilbete^ 2ranÄport=

fljftem §u (Gebote ftel)t, unb einer anberen, bie auf einen

!ümmerlid)en (£l)auffee= ober glußfd}iffal)rt§tran§port be=

fdjräuft ift. ^ie ^oljpreife merben fteigen unb bie i^ox\U

rnirtfdiaft Ijeben. ^er ^oft nimmt bie öifenba^n bie Briefe

unb ^afetbeförberung ab. (Snblid) ift nac^ Sift ber Ba^n=

bau ba» befte SJ^ittel, bie Staatöfd^ulben ju tilgen, inbem

er bie Stationen bereid)ert. (Sine Station, bie iljrc ^^^ro=

buftion Don 1000 auf 2000 SD^illionen fteigert, rcbu^iert
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baburd) il)re (Staatöjdjulb auf bie §ä(fte, ja auf beu

üierteu ^eil, ha bie Steigerung be§ 9^eid)tumg ben 3^1^^=

fu^ öon 5 uub 6 auf 3 uub 4 ^ro^eut Ijerabbrüdt. 3""^
iöau t)ou (Sifenba^uen 5tulei(}eu aufzunehmen, bürfen bie

Staatsmänner, bereu SJZeljr^a^I jebe %xt öon ©taatsfd^ulb

für \)a§> größte Übet f)ält, fein ^eben!en tragen. 3n
(Surepa ^abe fd)on 53e(gien ein großartige^ 33eifpie( ge=

geben, ,,beffen^ünig, ein beutfd}er gürft, ha§> erfte ^ationaI=

ßifenbal}nft)ftem auf Staatsrec^nung befd)Ioffen uub mit

glorreid^em ©rfolg burd^gefü^rt t)at. 2)ie ©taatstljeoretüer

merben a(»bann in if)ren Suchern uub bie ^raftüer in

if)ren ^ubget§ bie ^rieggfc^ulb üou ber probu! =

tiöen Sd^ulb getrennt auffüf)ren; je me^r fid) bie

Ärieggfd)ulb üerminberu, bie probuftiüe ©d^ulb gune^men

ujirb, befto metjr iuirb ber ®taat§!rebit fteigeu." Sn
^eutfc^Ianb fei biefe Änberung ber 5(nf($auung ber Staats^

männer um fo nötiger, ba eS, öon ber D^atur mit See*

Üiften uub fdjiffbaren g^üffen ftiefmüttertid^ bebad^t, metjr

als anbere Sauber ber fünfttic^en SSer!ef)r§ftraßen bebürfe

;

aber ^ugleic^ tuerbe gerabe bei i^m bie §erftellung folc^er

bie g(ön§enbften (Srfolge errieten, ba e§ burd^ feine Sage

berufen fei, im europöifdjen gefttanbööerfe^r ba§ 3^^trum

p bilben. ^ie beutfdjen 33at)nen, tüeisfogt Sift, njerben

ben SSeltöerfefjr an fid) jieljen; bie 3^^^ ^^^ gremben,

bie ^eutfc^IanbS 5D^effen, 8d}ulen, ^nnftfammlungen, 33äber

befud)en, tuirb gelüaltig fteigen, ^eutfdjlaub iuirb fidf) uidE)t

bloß in §anbel uub Snbuftrie, fonbern auc^ in SSiffen*

fdjaft uub 5lunft ^ur 3Sormad)t (Europas ert)eben.

„^aß ein fo(d}e§ ^ranSportfijftem in ^eutfdjlaub

{)ergeftellt n:)erben muffe, barüber ift bie öffentüdje

3)^eiuung, tuie uns bebüu!t, nid)t me^r in 3^^^f^^- ^^^

beutfdie Station ^t bie grüdjte ber beutfdjen §anbe(S^

Union gefoftet uub fie füß, !räftig uub nätjrenb gefunben.
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Sie fjat in ifjren pohjtec^nifcfien (Scfjulen neue ^äume
gepftanjt, unb bie f)errlid)e ^(üte oeripridjt i^r reidien

ßrtrag. 9J?an jefje nur, mie fic^ bie beuticf)e Sugenb

überall in bie ©etrerbefc^ulen unb in bie gabrüen brängt,

mt fie nac^ fremben Sönbern ftrömt, um fid) p unter==

richten.'' (So frage \xä) nun, auf n:)elc^em 3Sege man am
beften §um 3^^^^ fomme. 5(n ber @e]d)id}te ber englifc^cn

unb amerifanifdien Äanal= unb 33af)nbauten ^eigt Sift,

baB grunbfö^Iic^ ber ^taat berufen fei, ben 33au gu über=

nehmen, fc^on au§ bem @runbe, n^eil nur baburi^ fc^tt)in^

be(f)aften 5(!tienfpe!u(ationen öorgebeugt merben fönne.

^en 5Iftionären liege nic^t bie S3a^n, fonbern bie ^Diöi-

benbe unb ber @en)inn au§ ^ur^fc^tnanfungen om ^erjen.

SSon ber gäl)igfeit ber 5(!tionöre, bie ^medmüBigften Gräfte

aufzufüllen, lieferten neuere (SifenbaljuprojeÜe nid)t eben

günftige 53en)eife, rüa§> ßift in einer au^fü^rlic^en Äritif

biefer ^rojefte begrünbet. Deicht beffer al§ um bie Einlage

ftel)e es um ben 33etrieb, ha bie @efellfd)aften unfähige

9}^enfc^en ^u 3;^ire!toren mad)ten. Diegierungen niürben

fic^, il)rer ^erantoortung bem ^ublüum unb ben Stäuben

gegenüber benni^t, beffer öorfeljen. 3n 5Imeri!a unb ßng=

lanb ipürben bie @efellfd)aften üom ^^ublüum beauffid)tigt,

in ^eutfdilanb aber fei bie üffentlid)e DJZeinung noc^ fo

menig gefräftigt unb organifiert, ba}^ ba» ^ubtifum ben

©efellfc^aften nur fo rvtit 3^ertrauen fc^enfen fönne, al§

für i^r ©eba^ren bk Staat^auffidjt bürge.

Tillen Übelftänben, meint 2ift, njirb am grünblic^ften

öorgebeugt, ujenn ber Staat feltft baut. „^a§ ^olf

fommt aufg fd)nellfte in ben öollen ^efi^ aller 2ßol)lt^aten

be§ neuen ^^ran^portmittel^ ; ber Staat gen^innt alle 33or=

teile ber einträglichen Linien unb !ann fie, ujenn fie pm
öollen Ertrage gelangt finb, entmeber 1. §ur §erabfe^ung

ber galjr= unb ^ransportpreife benu^en, ober 2. ha^

^cntfc^, Sift. 8
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(Si]'enbat)nnet3 tpeiter ausbauen unb fiiuien l^erfteKen, bte

an
.. fid) feine 9ieineinnaf)me üerfpredien , bie aber ben

3Bo^(ftanb ber Umgegenb förbern, ober 3. bie Ü6er]'cf)üfie

a(» ginanjeinfommen öermenben. ^iefe» tnöre jebod) bie

am Jüenigften tDeife ^ertuenbung^art. ^ranc^port =

anftalten be§ @taate§, tnetd^en 9Zamen fie

f)aben mögen, follen nie als ginanjquellen
benufet in er ben, ha bie mof)(fei[e ^eförberung ber

^erjonen, ^rieffc^aftcn unb ©iiter bnrd) bie §ebnng öon

^robuftion unb Äonjnm feine ßinfünfte auf birefte SBeife

üiel bebeutenber erf)öljt, als eS gefc^el^en !ann, menn bie

SranSportanftalten als ginan^quelle benu^t n)erben. ^a^er

tft eS and) nidjt §u billigen, menn bie Staaten ben i5ifen=

^a^ngefellfd)aften bie Verpflichtung auferlegen, an bie

^oft (Sntfc^abigungSfummen ^n ^a^len, ober unentgeltliche

^ienfte 5U üerridjten. ^m allertnenigften aber lägt eS

fic^ red^tfertigen, menn ein 3)?onopolift, wk ber gürft öon

Xl)urn unb ^a^nS, bergleidjen ßntfd)äbigungSfummen als

fein '^td^t anfpric^t." SnbeS fei nic^t p leugnen, bafs

fleine unb mittelgrofse Staaten beffer geeignet feien, ben

53a^nbau felbft p überneljmen, als gro^e 9^eicf)e. 3)ie

5(ufmer!fam!eit fleinftaatlic^er ^Regierungen tnerbe weniger

burdl) bie ^o^e ^^oliti! in 5(nfprucl) genommen, i^re oberften

Beamten fennten bie örtlic^feiten
, ^erfonen unb Ver=

l)ältniffe beS Sänbc^enS beffer, unb 9Jh§griffen fönne leid)ter

gefteuert werben, „befonberS wo ^nbli^ität baS Vol! §um

Kontrolleur mac^t". Sn größeren Staaten empfehle fic^

eine Kombination beiber St)fteme, in ber Söeife, ba§ ber

Staat 1. ein 3^^^^^^^^^^^^^^^^ garantiert, 2. einen 5lnteil

an bem baS SO^inimum überfc^reitenben ^Reinertrag erhält,

3. 5ur ÜRebuftion ber StranSportpreife verpflichtet, fobalb

ber ^Reinertrag 10 ^ro^ent überfd^reitet , 4. burd^ @efet3e

üorfdjreibt , ba^ bie Subffription öffentli(^ fei unb baß
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5. tDeuigften» ein fünftel bee 9tomtnaI5etrag§ ber 5(ftten

fofort einge.^a^lt tüerbe, 6. auf Saumjeügfeit, ^ericf)Ieu^

berung, Ungeje^lidjfeiten , 53etrug ber 5(ngefte[(ten ^o^e

©elbftrüfen fe^t, 7. im Kriege bie S^ertüaltung aller (Sifen^

baljnen felbft in bie §anb nimmt, 8. ha^ Üiec^t \)gX, na6)

brei^ig Sauren bie 5{ftien in fünf== bi§ jefinjä^rigen Saaten

burd^ 5^er(o]ung ein^ujiefjen. 53ei folc^em ^orgc^en tDÜrben

ber 3nbuftrie bie nötigen Kapitalien ni(f)t entzogen unb

ber epefulation ttjären ©renken gefegt, ^ie ^ertnaltnng,

Ijei^t eö meiter, mu^ möglidjft i3ffent(id} geführt tuerben.

SDie @eie(Ifcf)aften muffen ^of)e Söf}ne ^a^Ien, bafür aber

me^r Slrdeit forbern, al» gemö^nlidj in 3^eutfd)[anb ge=

leiftet tpirb, ben 33ranntn)eingenuB unb \)Ci^j> Xabafrauc^en

hzx ber 5(r5eit verbieten, aber für gefunbe 3d)(afftätten

in Paraden unb für gute, na^rf)afte Äoft forgen. ^ie

Lieferungen unb 5(rbeiten foUen lieber an folibe unb

tüchtige fleine Unternehmer Hergeben merben, a[§ ba^ man
gro^e Unternehmer bereichert

Söie bie jum S3a^nbau erforberlidjen , ungef)euer

fd)einenben ©elbfummen aufgebracht merben follen, baüon,

fagt Sift, f)aben ^ur ^txi in ^eutfc^Ianb bie n^enigften

eine ^orfteKung; ba^er ift e§ begreiflid), \>ayit ben Seuten

bie Finanzoperationen, bie if)nen üorgefdjlagen tuerben,

lüie San)fd^er Sc^minbel Dorlommen. SDkn mirb mid)

öielleidjt fragen, f)atte er fdjon in bem ^riefmedjfel mit

33aaber gefcf)rieben, luofjer 33at}ern ha^ @e(b neljmen fode

für foldje üiiefenjmede ? „3c^ anttnorte, '^Oiyi^ id) nod} a\i

feinem ber Kanäle unb edjienemnege , bie ic^ biö je^t

gefe^en i)Ciht, Silber ober @oIb maljrgenommen fjabe. SD^an

!onfumiert babei nur 2eben§mitte( , (Sifen, Steine, Ö0I3,

Kräfte ber ilJ?enid)cn unb 2iere. §at aber Maliern biee

nidjt alles im Überfluß? 3nbem man bicfen Überf(uJ3

in Kanäle unb Sifenbatjuen ocrmanbelt, bie man nod} nid)t
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Befi^t, j(^afft man bleibenbe unb bauernbe SSerte, erfc^afft

man Snftrumente, bie aHe ^robufttöen Gräfte ber Station

üerboppeln. ^a§ @elb aber ge^t ni(f)t fort, e§ gleidjt

nur bie SBerte au§. ©eine vorigen ^efi^er erf) alten

5(!tien, für bie fie ^u jeber Qtit eine größere (Summe
@e(b erhalten fönnen, aU fie bafür gegeben l^aben." ^ie

DJ^affe ber ^eüölferung trirb burc^ bie ollgemeine 9^ei(f)=

tum»fteigerung in ben ^tanb gefegt, fid} an bem Unter=

nef)men p beteiligen ; ber §anbn)er!er, ber fianbmann unb

ber Arbeiter !önnen 5I!tien faufen t)on bem 9}ief)rt)erbienft,

ben i^nen ber 33au üon Kanälen unb ©ifenba^nen öer*

fc^afft. Sßie 9^otenban!en bie D|)eration vermitteln, tt)irb

au§füf)rlicf) gezeigt. „§ier ^at ber S3an!frebit ba§ Sßunber

getnirü, ^olj, (Steine unb ©ifen ^u einer iprobuftiüen

9)kfc^ine jufammen^ufügen, unb ba§ betreibe ber dauern

in eine ^iüibenbe bringenbe 5(!tie p t)ern)anbeln." ^a§

Rapier mirb über^upt ade g^inan^gefc^äfte erlei(^tern.

„lln§ fodte SBunber nehmen, tnenn bie ginan^Ieute im

(Silben nic^t längft fd}on auf ben (55eban!en gelommen

n)ären, es fei Ieid)ter, Seibenpapier auf bem ^oftmagen

f)in unb ^er ju fahren, al§ TltiaU." Svi<^kiä) mit ben ^ran^^

portmitteln tüerben bie ß^^^^^^tiongmittel i^ren 3Sir!ung§=

bereid) ern)eitern, unb tnären bie ©ifenba^nen fo n)eit t)orge=

rüdt, ha^ fie bie beutfc^en Staaten unter einanber öerbänben,

fo n)ürbe bie Sbee einer 9fleid)§ban! für bie 5lugfü^rung

reif fein, „tnoburc^ erft Sd)tt)ung!raft unb @Ieid)förmig!eit

ber S3en)egung in ben beutfc^en 33innent)er!et)r !äme".

©g giebt tnenig Stellen Hon folc^er S[Bid)tig!eit in

£ift§ Schriften al§ biefe paar fdjüd^ten Sä|e. ^ir ^aben

f)ier einen @runbgeban!en ber 53oI!§n)irtMet)re, ben fpöter

äf^obbertug ineiter ausgebaut ^at: ba^ ba§ Kapital nid)t

au§ @e(b, fonbern au§ Sad^gütern beftef)t, ba^ e§ nid)t

burc^ Sparen, fonbern burc^ Arbeit erzeugt unb üerme^rt
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irirb, ba§ ftc^ bie gunftion be» ^apitaliften barauf be^

fcf)ränft, bie üor^anbenen Sackgüter unb bie 5(r6eiter jur

(Srgeugung neuer Sackgüter ^n öereinigen, ba^ er and)

fjkx^u nic^t be§ @e(be§, fonbern ber Drganifation be»

Ärebit^ bebarf, unb ba§ eine Üieic^öban! hü§> Qtntrum ber

^rebitorganijation, ha§> §er^ beg tt)irt](^aft(i(^en 33(utum=

laufe fein joK, 2Öaf)r^eiten, bie h\^ auf ben genügen ^ag

nod^ nic^t einmal üon allen SD^a^gebenben
,

gejc^ttjeige

benn öom ganzen ^^ubüfum begriffen tnerben.

Su ^eförberung ber inneren ^ommunifation, meint

Sift, fönne ber (Staat nie ju üiel t()un. „(Sin Sanb o^ne

^ommunifation ift ein §au» o^ne treppen, of)ne Xf)üren

unb @änge." Sin anbermal antinortete er auf bie 5^*age:

n)of)er ha^ @elb nef)men'?: „5(u» bem Ertrage ber beutfc^en

Ernten." ^ie gorberung, bie er ergebe, ba§ jä^rlid)

20 3J?i(Iionen ^^aler auf 33a^nbauten öennenbet n^ürben,

laufe barauf ^inau§, ba^ in ^eutfd^Ianb für 20 SO^iüionen

9^a^rungömittel me^r al§> bieder üer^efirt mürben; e§ fei

o^ne ßmeifel eine nü|(ic^ere ^ern)enbung be§ Überfd)uffe§

an lanbmirtfc^aftüdjen ^robuften, n:)enn bamit ein ben

9^ationaIn)of)(ftanb bauernb erf}öf)enbe§ 3nftrument fabri=

giert tnerbe, als mnn man fie in^ 5{u§Ianb üerfaufe.

Unb bie üon ben 33al}nen §u ermartenbe Steigerung ber

Snbuftrie tnerbe ber 2anbn)irtfcf)aft §um größten Segen

gereidjen. „Söenn 200 000 lanbmirtfdjaftüdje 5Irbeiter in

bie Snbuftrie übergingen, a(fo au^ ©etreibebauern @etreibe=

fäufer ujürben, fo ftiege ber ©etreibeprei». 9^id)t» fdjabet

ber fianhmirtfc^aft me^r al^ ftarfe ^rei§fd)tr)an!ungen, bie

aber unüermeiblic^ finb, tüenn man auf 5(bfa^ nac^ bem

5(u5(unb angcmiefen ift, tüeil bie fremben Df^ationen nur

periobifc^, nad) SQh^ernten, ber @etreibeeinfu^r bebürfen.

(@ng(anb erzeugte bamalg in guten 3af)ren fein Srotforn

noc^ felbft.) ^urd) ben ^(bgug jener (anbiuirtfd}aftlid)en
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5Irbeiter trürbe bie ©etretbeprobuftion nic^t öermmbert,

fonbcrn t)erinef)rt, benit ber 5(rbeiterabf(iig unb ber ftetgenbe

©ctüinit treiben pr S^erbefferung be§ 5(nbaue§ unb ttietfen

fd)Iummernbe Gräfte.'' (So gen)tnnen bie Sänber am
nteiften burd^ @ifenbal)nen, bie Überfluß an Ianbn)irtfc^aft=

lid^en nnb gorftprobnften f)aben. ^od) barf ber S3au

ni(f)t überftür^t trerben, bamit nid^t bem @en:)erbe nnb ber

Sonbtt)irt](^aft p(ö|üd} eine übergroße SJ^enge t)on 5Irbeit

unb Kapital entzogen mirb; bie Transportmittel unb bie

^robnftiüfräfte muffen einanber n)ed)felfeitig förbern, nnb

i^re ^erme^rung mn^ 3^9 ^^ 3"9 ^^^^ ftatten gef)en.

Über ben @ntn:)idlung§gang be§ bentfd)en ^al^n^

tnefenS urteilt er: ,,^ie ^a^n üon ^ubujeiS nad^ Sin§

l^ätte nur bann einen Sinn gehabt, n:)enn man fie einer^

feitö nad) S'iieberöfterreid^, anbererfeitS nad) Sadjfen fort^

geführt ^ätte. ^a§> Seipjiger Unternehmen ^atte bie be=

abfidjtigte Söirfnng, nämlic^ ha^ in bem üom 35erfaffer

1833 t)eri3ffentüd)ten ©ntn^urf eines bentfdien @ifenba^n=

ft)ftemS feine einzige ßinie ^n finben ift, für bereu 5(uS=

füf)rnng nic^t f^on fpäteftenS 1836 ein Komitee ^ufammen^

getreten tt)äre. 9}^itt(ertt)eile xvax am 7. 3)e5ember 1835

bie ^a^n üon D^ürnberg nad) gürt^ eröffnet tnorben.

^aS unertnartet g{üdlid)e Gelingen biefeS Unternehmens

unb \)a§> (Steigen feiner TOien um 300 U§> 400 ^ro^ent

^aitt eine fe^r gute, aber auc^ eine fef)r fc^Iimme golge.

Sine gute, fofern baburd) ber Ärebit biefer 5(rt Untere

ne^mungen bei ben beutfc^en Äapitaüften plö^üc^ gehoben

unb bie 5(ufmerffam!eit ber Df^egierungen barauf gelenft

mix'oc, eine fc^ümme infofern, a(S man §u n)enig berüd^

fid)tigte, baf3 bie glän^enben (^rgebniffe ber fe^r !(einen

9^ürnberg=gürt()er ^aijn einem g^iföntmentreffen, baS fic^

an feinem ^meiten Crte ^eutfdjlanbs ereignen fann, ju

banfen feien, unb a(S mon fic^ ba^er aü^n fanguinifd^en
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6offnunL3cn f)int3a6, bie Hon pfifftQen (Spefutanten jum 9tacf)==

teil ber Ununterrtc^teten auc^gebcutet unirben. 3^ie üom ^taat

ber Seipjig =: ^^re^bener ©ifeubafin = @efeÜ]cfjaft betüUUtjten

^riütlegten finb ber 5(rt, baB fic bem Staate in 3^^iii^ft ^^

f)iicf)ften @rabe nac^teilitj nnb bcfcfimerlid} uicrben müfjen:

wir meinen ba^% ^td)i ber Kompagnie, bie gafirpreije bi§

anf bie 6öf}e ber (Efiauffeefraditen ^u treiben, nnb ha^ au§=

fd}(ieBÜ(^e nnb immermä^renbe '^riüilefjinm einer bireften

®i]enbaf)nüerbinbnng ^mifcficn Seip^ig unb ^re^ben.''

Sn^beionbere bringt er baranf, \)a% bie pren^ijc^e

nnb bie bat)erifcf)e D^egiernng gemeinsam bie §er[te(Iung

eine§ it)ftentatiid) anplegenben 9ce|e§ in bie ."panb nehmen;

fein 3taat fönne babnrd) foöiel getninnen mie ^^ren^en.

^nrd) ein öon ber ^auptftabt anÄ[traf)(enbe§ ßijenbafjn*

ft)ftem tnerbe 33er(in ba^ 3^^^^^^^^ ^^^ größten ^ei(§ üon

S^entfdjlanb nierben nnb "ißari^ ben 9^ang ftreitig machen,

^er berliner §anbe(c-ftanb miffe ba^^ and) unb fei jc^on

im grü^jaf)r 1835 mit ibm in ^^erbinbnng getreten, um
bie Regierung ju öeranlaffen, 53er(in mit Hamburg, ^J^igbe^

bürg, Seip^ig unb ^re^ben ^u nerbinben. Sift billigt bie

„allgemeinen 33eftimmungen für bie Erteilung t)on Äon=

geffionen'^ bie bie preu^ifdie ^f^egierung im Seigre 1836

erlaffen ^atte. ör gef)t bie einzelnen bentfd)en Staaten

burc^, unterfndjt, mae eine jebe beim 33al]nban ju berücf^

fic^tigen ^ab^, nnb fagt n. a. , bie Sonberintereffen non

Öolftein nnb 9Jkdlenbnrg müßten bem allgemeinen 3n=

tereffe meid)en. 33erlin bürfe nid)t um iliretmillen auf bie

^erbinbung mit ben Seeftdbten öer^idjten. 5lnfgabe tfter=

reic^ö fei e^, burd) 33al)nbanten bie S3alfanlialbinfel unb

bie Xürfei ber Äultur jn erfd)lieBen. 2^ie mittlere (^ene=

ration merbe e^ boffentlid) nod) erleben, tiaf^ man mit

bem 4^ampfmagcn nid)t allein bic^ iionftantinopel, fonbern

bie an bie ©renken üon 5lbeffi)nien gelange. @r fdjlie^t:
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„SBirb man im ©ro^^er^ogtum ißaben ftatt: 3^^^ 9^^

tronneu, aKe§ gemonnen, nic^t aufrufen: Qtit öerloren,

ade» üeiioren? Sßirb man in ben §anfeftäbten unb in

§annoüer nic^t einfe^en, ba§ bei längerer ^Ser^ogernng

aller 3^^]'^^^^^^'^^^^^ ^i^it bem tüefttic^en nnb jüblid^en

^entjc^Ianb fid^ nac^ ben frangöfifdjen unb belgifcfien

(ieel)äfen ^ie^en mug? Sßirb man bie Qeii ru^ig ah^

n)arten, bi§ aller §anbel unb aller Sf^eifeüerfe^r §n)if(^en

bem 9J^itte(meer unb bem Dtorben feinen 2Beg über gran!=

reid^ unb Belgien nimmt ? Sßirb man bie beutfd^e @tein^

!of}(e an ber @aar nac^ granfreid) ge^en (äffen, njäl)renb

ba§> füblic^e ^eutfc^Ianb an ^o^len 9}^angel leibet? äöirb

man rul}ig ^ufe^en, tnie granfreid) feine ^erteibigung§=

fräfte unb, tua§ noc^ me^r bebeutet, feine 5(ngriff§!räfte

burd^ brei t)erfdl)iebene 9iouten öerboppelt unb üerbreifad)t?

9Jein, man n)irb granfreic^ nai^a^men! Sa, SSerfaffer

()offt uod) 5U erleben, ha^ ber ^ol)e ^unbe^tag eine

(Spe^iatfommiffion ernennen unb i^r bie 5(ufgabe [teilen

n)irb, ben ^au eines beutfcf)en @ifenba^nft)ftem^ mit allen

bem 33unbe ^u Gebote fte^enben DJ^itteln p betreiben."

Wlan bebenfe, ba'^ ha§> alk§> in einer Qdt gefd)rieben

ift, tuo \)a§> ^ublüum noc^ eine ünbifc^e gurd^t ^atte öor

bem Q3efteigen eine§ ^a^ntuageng, wo alle foliben Seute

bie 33al}nunterne^mungen für einen gefäl)rli(^en unb öer^

berblid)en ©diminbel Ijielten unb ber preu§ifcl)e @eneral=

;3oftmeifter Dragier eben erft erflärt l)atte, in ^reu^en

bürften feine ^ifenbaljuen gebaut merben. 2ßag e§ l^ei^t,

burd^ bie ßifenba^n ein Sanb, eine ©egeub erfd^liegen,

bü^ n)ei^ Ijeute jeber für eine Meinbal)n agitierenbe

9^übenbauer; aber ba§ es l)eute jeber Sauer iuei^, ba^ ift

eben £ift§ S^erbienft; bamal§ ()atten felbft bie ®taatö=

männer feinen Segriff baüon.
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Wiederum Deimatlos

^ie Söeljanblung , bie 2i]t in Seipjig erfahren f:)atk,

Betrog i^n, im §erbft 1837 fein 55aterlanb trieber ju

üerlaffen unb fic^ über Zeigten nacf) ^ari» ^u begeben.

Sit 33rüi'ie( fanb er eljrenDotle 5(ufna[}me unb ^nerlennnng

;

^öntg Seopotb öerjpracf), if)n feinem (Sc^tniegernater Soui»

$^ilipp gu empfef)(en. 3n Cftenbe, wo er jur (Sr^olung

einige Qdt tneilte, traf er ^olb, ben Seiter ber 5(ug§burger

5(llgemeinen Qeitung, unb fnüpfte burc^ if)n bie ^er^

binbung mit bem bamaügen 3Be(t6(atte n)ieber an; er

blieb üon ba ab ftänbiger Äorrefponbent. 'Und) in

^ari§ mürbe Sift üon ben SO^iniftern unb öom Könige

felbft, ber fid) lange mit i^m unterhielt, freunblic^ft auf=

genommen.

(Seine ^od^ter ßmilie — geboren in Tübingen am
10. ^e^ember 1818; fie ift unDermäf)(t geblieben unb lebt

f)eute noc^ — bie i^n auf ber Steife begleitete, biente

if)m jur @rl)eiterung unb a(§ Sefretär. Seine jmeite

Xodjter ölife — am 1. Suü 1822 in Stuttgart geboren;

fie heiratete ben gabrifbefi^er @uftat) öon ^ad)er in 33ien

unb ift 1893 in SO^ündjen geftorben — gebad)te er ^ur

Sängerin ausbitben ^u laffen. 253enn fie mirflid) befähigt

fei, fd)reibt er in einem Briefe, fo mürbe e» Xfiorfieit

fein, biefee Talent ungenü^t ju laffen; e^ fei ein !(ein=
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ftäbtifcf)e§ S5orurteiI, bie 5(it§übiing biefer ^iinft anftö^ig

§u ftnben.

^a and) in ^ari§ !(etnlid}e ©onberintereffen t)or=

l^errfc^ten unb an bie 5(n§fü^rnng be§ grogartigen (Sifen=

ba^n]t)ftem§ , ba§ ßift norfrfilng, nnb trobei if)m ba§

SßofjItuoUen ber (Staatsmänner eine leitenbe ©tettnng üer^

fc^afft Ijaben tüürbe, uorlänfig nidjt ^u benfen inar, fo

marf er \\d) §nnä(^ft anf bie ^t)eorie nnb bereitete eine

gnfammen^ängenbe ^arfteönng nnb S3egrünbnng feiner

öolfstnirtfd^aftüdien Sbeen uor. ^ie 5(!abemie ^atk gerabe

folgenbe ^reiSanfgaBe geftellt: Lorsqu'une nation se

propose d'etablir la liberte du commerce, ou de

modifier sa legislation sur les douanes, quels sont les

faits, qii'elle doit prendre en consideration pour con-

cilier de la maniere la plus equitable les interets des

producteurs et ceux de la masse des consommateurs ?

£ift befd^Iog fie ^n löjen. 9^nr n)enige SBoi^en tnaren

noc^ übrig bi§ pm 5(b(iefernng§terntin, aber feine n:)nnber=

bare 5Irbeit§!raft brad}te ba§ fc^einbar Unmögliche fertig.

5lm 1. Sannar 1838 f^rieb er feiner Gattin:

„S93ir l^aben l^ier bie 9fJeuja^r§nad)t flott gefeiert unb ftnb

erft um 4 U^r gu ^ett gefommen. ^ä) bin nämlid) mit meiner

Slrbeit fertig. S)u fonnft ®ir einen SSegriff üon meiner Seiftung

machen, menn ic^ S)ir fage, ha^ fie gebrucft gnjei 93änbe füüen

tüirb, ha% id) fie in \edß SBod^en beutfd) gefd^rieben, in§

f^ronjöfifd^e überfe^t unb mit 9Zoten üerfefien f)obe. ^dj arbeitete

gu §oufe üon morgend 1 ober 2 Uf)r bi§ 10, bann auf ber

^Bibliof^e! bi§ 3 Uf)r, bann Ujieber gu §aufc bi§ b^l^, bann gu

2:ifc^ unb um 7 ober 8 U^x gu S3ett. ^n meinem Seben ift

mir bie 5trbeit nie beffer öon ftatten gegangen, unb nie tüar

ic^ gefünber. ^n ber legten 3eit ^abe id) fogar, oijue ju S3ett

ju ge^en, nur auf bem Sofa ein :paar Stunben gefi^Iafen."

C6 er ben ^rei^ befommcn merbe, fei fragüd). @r ^ahe ein

neueg (St)ftem, unb feine 9fticf)ter feien nod) alten ®Iauben§.

^ebenfoll^ aber merbe er feine 5lb{)anbhtng bruden laffen, er



-^ 123 -^

ben'precfie fic^ benfelben Srfolg boöon trie öon her amertfoniic^en.

„iBcifjrenb biejer Strbeit mußte icf) a(Ie§ anbre jujpenbieren

:

Äönig, 9Jhni[ter, alte ^Sefannte, S3rieftrecf))el; ic^ burfte feine

9JZimite öerfäumen. 5(n 2f)eater, 3f^tungen u. bg(. tror ntc^t

§u benfen; icf) treiB nic^t, ma^ mätjrenbbem in ber SSelt öor*

gegangen ift."

Seine 5I^nung täufc^te t^n ni(^t. @e!rönt tüurbe

feine ber 27 eingegangenen (Sdjtiften, boc^ mnrben brei,

banmter bie feine (beren SObtto: et la patrie et Thu-

maiiite er jpäter auc^ für fein ,,8t)ftem" n)ä^(te) at§

ouvrages remarquables au^ge^eic^net. Xk ^rei^ric^ter

uiaren nad) 2ift§ Urteil teilg mittelmäßige 9tationaI*

öfonomen tvk 53Ianqni, ber „feine 5(mbition baranf be-

fcf)ränft, 3. 03. Sat), ben 55ern)äfferer 5(bam 8mit^§,

noc^ fernern)eit p t)ertt)äffern", tei(§ unfäf)ige DJZenfc^en,

beren Schriften nicfjt» enthielten, als „^inge für politi^

fierenbe 2^amen, ^arifer Stnfeer nnb anbere ^Dilettanten".

5I6er, meint er, bie 5(rbeit fei öon großem D^n^en für i^n

gemefen; er i:)abt )\d) in i^rem 35erlanf über^engt, tvk

nnentbe^rlic^ für fein et)ftem bie f)iftorifd)e ©rnnblage

fei nnb mt fe^r ee iftm nod) an ^iftorifdjen Äenntniffen

feble; a(§ er ben ^iftorifcf)en ^ei( feiner englifc^en 5(rbeiten

lieber burcf)gelefen ijabt, i)abt er \i)n erbärmlid) gefunben.

(@r finbet fpäter and) ben f)iftorifc^en 3:;eit feinet ©t)ftem§

noc^ „erbärmlic^", tüobnrd) ber Äriti! ber (55egner, bie fid)

an bie nnlengbaren Sdjtnädjen biefe» ^ei(§ ftammert, üon

oornfterein bie epi^e abgebrodjen ift. Sift meint aber,

einmal muffe bod) ha^^ gorfd)en nnb Umarbeiten ein önbe

f)aben; er f:)abt md)t länger mit ber ^Veröffentlichung eine§

33uc^eö märten moKen, morin bie ^eutfc^en neben oielem

9J?ange(f)aften mand)eö Dtene nnb 9tü^(id)e finben mürben.)

Bo mibmetc er fid) benn bi» in ben Sommer 1840

{)iftorifd)en 3tubien nnb fd)rieb jmifdjcnbrein Äorrefpon=

benjen für bie 5((Igemeine 3<^^iii^i9- ^^^^ ^^^^ ^robe p
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geben, führen totr ben Eingang ber au§ 9^r. 66 be§ Sö^r^

gang§ 1839 über bie eng(ifd)e ^ornbid unb ba» beutfc^e

©c^u|it)[tem an. „(Srft feit ©riinbung be^ beutfc^en

^anbel^öerein» f)at bie X^eorie ber poütifc^en öfonomie

in Se^iefjimg auf ba§ ©c^u^ftiftem für ^eutfcf)(anb ein

pra!tifd)eg 3ntereffe geinonnen. Unter ben ^roöinjid^

bouanen !onnte baüon nidjt im @rnft bie Diebe fein, ^ie

^flan^nng nnb ^efd)ü^ung einer eigenen 9Jlanufa!tur!raft

üerntittelft eine§ ^onanenft)ftem§ fe|t ein grofee^, mit mannig^

faltigen §i(f§que(Ien reid) au^geftatteteg Territorium, eine

5at)Ireic^e 33et)ö(!erung unb ftarfe innere ^onfumtion, ein

Jüo^I arronbierte§ Gebiet, mit einem Söort, eine bebeutenbe

Sf^ation unb einen großen 9^ationaImar!t uorau§. ©injelne

©tobte ober ^roöin^en fönnen ber inneren 3nbuftrie feinen

5ureid)enben 3Rar!t bieten, fönnen aui^ nic^t bie ^onfurrenj

be§ 5lu§Ianbe^ burc^ bie innere ^onfurren§ erfe|en. §ier

w'ixh jeber 6c^u| ^um SHonopoI. Unter foI(^en Umftänben

mar nid)t§ natür(id)er, a(§ ba^ bie fo^mopolitifc^e Xljeorie

in ^eutf(^tanb bie meiften unb eifrigften 5(nf)änger fanb.

2Bie ber ^Sc^mac^e bem ©tarfen gegenüber fic^ gern auf

bie 3Sorfd}riften ber dJloxal unb 9ieIigion beruft, xvk fteine

(Staaten lieber auf ben (Bc^u| bes fogenannten 35ölfer^

rei^tg, al§ auf bie ©tärfe i^rer 5(rmeen vertrauen, fud)te

man in ®eutf(^Ianb in ber Qbee ber §anbelgfrei^eit Xroft

für bie reellen Vorteile, bie anbere DZationen au§ if)ren

egoiftifc^en öanbel^ma^regeln sogen." ^ie ©nttoidelung

^abe aber ben biefer 3bee entgegengefe|ten 2ßeg einge^

fd)(agen, unb [tatt §ur allgemeinen greii)eit jum englifi^en

9}ionopol gefül)rt. ^amit jebod) ha§> ©ebäube ber in^

buftriellen Übermacht ßnglanb§ nii^t in ben §immel n^ai^fe,

^abe bie 33orfel)ung bie englifd)e Iriftofratie mit 33linb=

^eit gefc^lagen unb fie ^ur Ginfüljrnng ber Äorn^ölle t)er=

leitet, oon bencn er 5U beweifen fuc^t, ha^ fie ben eng=
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Iijcf)en Ü^ationaliro^Iftanb emt>nnb(id} ic^öbigten. Zxd^

feiner ^Ibneigung gegen 5(bQm 3mit^ f)ufbigt auc^ er bem

laissez faire in allen göHen, nio fid} ber Staat nnnötiger=

unb unjtnecfmä^igermeije in bie freie n^irtfdiaftlicfie l:f}ätig^

feit einmifdit, tva^, rvk er in anberen 5(rtife[n rügt, in

granfreid} oielfac^ gefd)ef)e. 5^ie fran?iöfifd)e etaat^oer^

rcaltung fcfieine Don ber richtigen 5Inmenbung jene^ fauf^

miinniic^en örunbia^ee nod) feinen richtigen begriff ^u

fiaben unb ^u glauben, ha^ ber '^rioatmann auf freie

Bewegung nic^t ein üiec^t f)a6e, fonbern einer befonberen

^onjeifion baju bebürfe, bie ibnt bie ^Regierung oern^eigern

ober au5 (Knaben beniiüigen fönne. ,,S5?ann werben bie

9tegierungen einfefjen, baB jebe unnötige (5inmifd)ung in

ben Q3erfe^r ein boppelter ^erluft ift, inbem man einen

53eamten be^afjlt, um ben Untert^anen ^u ftören, unb baB

bieiee beftänbige Singreifen burd) hk be^a^Ite ^f)ätigfeit

ba5 größte §inberni^ ber ^^ermeftrung be§ ^ktionalreid^-

turne unb bee 25?obIieine ber 'Golfer ifti"

5Inbere ^rtifel t)anbe(n mn ber gtac^^fuftur unb

Seinmanbfabrifation in granfreid). ^ann folgen 53erid)te

über bie 9tationa(gemerbeaucM"te(Iung be^5 S^bre^S 1839.

^iefe 5üiefte(Iung machte feinen alten SBunfd) n)ieber

lebenbig, baB fiwdi ^eutid)(anb berg(eid)en unternebmen

möd)te. ©eroerbeau^ftedungen, fübrt er au^, mürben am
5roedmäBigften mit ber bereite befte^enben jäf)rlid)en 3]er=

fammhmg beutfd)er Sanbmirte ober mit einer erft ju

ftiftenben ^erfammfung beutfcfier Xed)nifer ju oerbinben

fein, ^ie Soften möge ber 3p^^^^^*tnn tragen unb au»

einer ßrf}öf)ung ber @arn^ unb ©emebe^öüe fjerau^fc^Iagen.

5Iu5 bem Umftanbe, baB Jranfreid), tro^ boben 3d)u|=

joK», in feiner Äammgarnmoüe mit (Snglanb nid)t fon-

furrieren fönne, fd)(ieBt er, baB '^k']a 3^(1 nidit» nü^e

unb abgefc^afft merben muffe. 3(n einer ^^robe ^eigt er,
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tüte e^rti(^ e» bie (^nglänber mit t^rer §anbet»freif)ett

ineinen. Sebe 35erbeffernng ber (Spinnmafd^ine toirb ftreng

geheim gehalten nnb bie ^n^fn^r üerBefferter 9Jia]"c^inen

bei ^o^er (Strafe öerboten. Sr ergä^tt, ft)ie e§ ben granjofen

jdjüe^üc^ geinngen fei, fic^ bie englifd^en ©rfinbnngen an^

gueignen, nnb berichtet über bie ^o^en ©d^n^jölk, mit

benen ©nglanb bamal§ nodf) frembe ^eftUn)aren an§ feinem

^ereid) fern ()ielt. 33ei anberen Gelegenheiten bringt er

baranf, ha^ ber ß^Höerein mit §o((anb, §ambnrg nnb

ben übrigen bentfc^en Uferftaaten nid)t bIo| §anbel§t)er=

träge abfi^üege, fonbern fie ganj in fid^ aufnehme. §anbe(§=

Verträge bürften übrigen» nnr im ©inne ber öffentlichen

5DZeinnng, b. f). ber SJleinung ber ©ac^üerftänbigen nnb

Sntereffenten , nnb nad) forgfättiger ^rnfnng bnrc^ biefe

abgefdjioffen tnerben. „SSie öerfdjieben bie 5lnfid)ten fein

mögen, bie man in betreff ber S5erfaffnng§formen l^egt,

foüiel f(^eint an^gemac^t, ha^ ber gan^e §anbe(§= nnb

gabrüantenftanb eine§ 2anbe§ in ©adjen ber Snbnftrie

nnb be§ internationalen ^erMjr^ mef)r n)ei§ nnb tiefer

fie^t, al§> bie Diplomaten nnb bie ©taat§ö!onomen." 3)ann

ma^nt er tt)ieber, Dentf(^Ianb möge an§ bem Umftanbe,

ha^ granfreic^ üor unfruchtbarem ^arlament^ge^änf nnb

befct)rän!tem ^nrean!rati§mn§ p feiner pofitiö f^affenben

^t)ätig!eit fomme, enblic^ einmal 9fiu|en §ief)en nnb im

ßifenbat)nbau bem Dftadjbar einen tüchtigen ^orfprung ab^

gewinnen.

Da§ Iebl)afte Sntereffe ber fran^öfifc^en (Staatsmänner,

namentüc!) ST^ierS', für feine Sbeen legte i^m ben @e^

banfen nal)e, ha§> 3ßer!, ba§ er im ©inne ^tte, nnb für

ha§> alte feine bi5!)erigen (Sd^riften nnr ^Vorarbeiten getüefen

iDaren, in fran^öfifdier 8prad)e herauszugeben; fd^rieb er

bod^ and), tnie früf)er für bie Revue Encyclopedique,

fo je^t für ben Constitutione!. 3(ber er !am balb babon
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invM, mxi er fid) burcf) bie frembe Spracf)e im 5(u»bru(f

feiner 3been geljemmt fanb. ©elegentlid) äußerte er fein

Sebauern barüber, ba}^ er infolge feiner niange(()aften

S(^u(6ilbung nic^t baju gelangt fei, bie Beiben mic^tigften

fremben Sprad^en üoüfommen gn be^errfdjen ; ha}^ feine

Äinber fo meit fämen, bafiir n^ar er eifrig kforgt.

Übrigens lebte er auc^ nad) jener fdjriftftederifdjen

©emaltleiftnng ^urüdgejogen. „(Ex tuo^nte/' er^äfjlt Sanbe,

„ba oben, n^o fic^ bie (Stabt gegen ben DJ^ontmartre er-

l^ebt, in jener ftillen ©egenb^ n)0 anc^ §eine bamalS feine

furchtbaren Pfeile fc^miebete. §eineö Strafe ^ie§ bie ber

3)Mrti)rer, SiftS bie öon Dcaüarino. ^ort im grieben einer

Iieb(id)en Jamilie fer f)atte fie nämlic^ nadjfommen Iaffen\

hk on§ bem Sd^mabenlanbe ftammte, aber in 5(merifa

angemac^fen mar, in ^entfdjlanb bie alte unb neue ßeimat

gar ungern mieber oerloren ^atte, mitten unter fanften

grauenbilbern lebte ber innerlich tnilfanifd) bemegte SO^ann

unb entmidelte ben ^eiudjern bie neuen ^(äne feinet

immerbar frei^enben ©eifteS. ^ie öeimat, ba§ ^aterlanb

^atte ber alte ^c^mabe feinen 5(ugenb(ic! öergeffen, unb

e^ machte if)m (öfjmenbe 9-)^üf}e, ben gran^ofen einen

9f?eformp(an gu^uric^ten, ber ^eutfdjlanb feinen 9tad}tei(,

fonbern fogar 3]ortei( bräd)te. 3DZan fann einmal nidjt

gmeien ßerren bienen, fagte er iirgerlid), ,,unb id] möd)te

i)t\m, unb ba^eim ge^fS bod) gar fo trag Hon ber Stelle,

unb e§ ift fein anberer 5(nfnüpfung§pnnft tjerauö^ufinben,

als ein litterarifc^er; unb menn man an biefem fid) ^inein=

fc^menfen mi(( in 'ben 9}^ittelpunft XeutfdjtanbS, fo fällt

man unter bie Qöp^c, bie unter SBiffenfdjaft nidjtS anbereS

t)erftef)en, als Eingelerntes." Unb ein anbermal: ,,ßS

mirb nichts auS all ben fingen Ijier; ^^eater unb Ärieg

ift baS einzige, maS biefe Seute intereffiert. 2Benn id) mit

meinem erften 33anbe fertig bin, fo fomme ic^ nac^ Xeutfc^=
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lanb, ).n*ebige bort eine 9^ationa(ö!onomie, trie fie mir eine

^tnan^igjö^rige ©rfal^rnng gelehrt ]f)at, nnb ärgere mid^ mit

ben bentfdjen ®elel}rten ^ernm."

'änd) §eine ]a^ er ^ie nnb ha, ^nr täglichen (5^efeII=

fcf)aft aber Ijaiit er nnr jeine ^amilie, bie fein (3iM tüar,

wk er ba» if)re. „^er 35ater," berid^tet (Smilie, „njar

bamalö gefnnb, nnb tnenn bie§ ber gall tt)ar, brand)te e§

nic^tg anbereg, nm ba§ §an§ leBenbig nnb angenel^m gn

machen. ®r tarn immer Reiter nac^ §anfe, erjä^Ite nn§,

mag in ber SSelt öorging, nnb öerftanb e§ öortrefflic^,

feine Unter^altnng für alle an^ie^enb nnb Bele^renb p
machen, ^d) glanbe ni(i)t, ba^ eg einen gütigeren, Iiebe=

öolleren $ßater geben !ann.'' ßeibcr ninrbe biefe§ gamilien^

glüc! bnrd^ ein tragifi^eg Unglü(f geftört. Finger feinem

(Stieffo^ne Äarl, ber in ^merüa geblieben tnar, l^atte er

ben fc^on ertr)ä!)nten leiblid^en ©oI)n, htn am 22. ge*

brnar 1820 in Tübingen geborenen £)^tax. @r ^atk ifyx

in Trüffel nnb ^ari^ pm Xec^nüer ausbilben laffen,

aber bie bem 3üngling angeborene S^eignng jnm (5oIbaten=

ftanbe brad) mit folc^er ©einalt immer lieber bnrd), ba&

if)n ßift enblid} mit fd}n:)erem ^er^en nac^ Algier §ie!)en

(ie^; bort erlag er einem f)ifeigen gieber.

tiefer @d)(ag öerleibete xt)m öoKenbg ben 5(nfent^a(t

in granfreic^. Sin 5lnerbieten be§ ^remierminifter^ X^ier§

fonnte er gerabe in biefem 5(ngenbüd, tno ber üeine ©erne^

gro^ §nm Kriege gegen ^ren^en trieb, nnmöglid^ an^

nef)men — mar e§ bod^ !(ar, ba| bie S^iegiernng fein

(55enie al§ SBerfjeng gegen ^entf(^Ianb p miprand^en

gebac^te — nnb fo lehrte er benn im ©ommer 1840 in§

^aterlanb gnrüd. (Xl)ier§ ^at ^tnar ^fiic^elot üerfic^ert,

er f)ab^ mit £ift nic^tg jn fd)affen gef)abt; mir jmeifeln

jcboc^ nid)t baran, ha]^ ber fc^Iane Diplomat ben el)r(i(^en

^iic^elot belogen I)at.) Sr ging jnerft nac^ ßeipjig, mo
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man freunblic^ iiüteinanber nerfe^rte, ofjue \iCi^:i ^^ertjaugcne

311 ertüä^nen — tueun auc^ ber (Etad)e( in Sift» ^er^en

big 511 ßnbe feft juB —, unb [türmte fid) focjleidi tüieber

mit feinem ganzen geuer in eine ßifen5af)n=^nge[egen[jeit.

5(nf bem Söege nad) Seip^ig fjatte er erfafjren, ha^ ^^ren^en

§alle mit Äaffel bnrc^ eine gerablinige 33a()n gn öerBinben

unb bie tfiürincgifdjen etiibte (inf§ lietgen jn (äffen 6ea6-

fid)tige. ^iefe» '^rojeft 6efämpfte er in münblidjen ^er*

^anblnngen unb in ber treffe, namentlidj in einer 9^eifje

t)on 5(rtifeln ber ^(ugeOurger 51 ((gemeinen 3^i(ung, bie er

Snftng SO^öfer jeidjnete, mit (eibenfd}aft(id)er Energie, ßr
geigt, \)Ci]>f e§ ^()or^eit fei, bie großen 3täbte gerabtinig

§u öerbinben unb t)erfe()r§reid)e 3^^^i^^^^orte beemegen

au»5nfd)(ieBen, \m\[ fie nidjt auf ber fiirgeften ^er6inbnng»=

linie (iegen. @erabe bie ß^^^l'cfjtmorte madjten bie 53a(jn

rentabet; ber Sofa(rierfe()r ber Stäbtc Raffet, CEifenac^,

®ot(ja, Srfurt, S^eimar, D^aumbnrg, §a((e reiche für fid^

a((ein ()in, ha§> ^n(agefapita( ju üerginfen. ßine biefe

^iähit üerbinbenbe Sa(}n merbe frü(}er ober fpäter auf

ade ga((e gebant, nnb fte((e fie nur ben Xarif für ©üter,

h\t öon Seipgig nad) granffurt ge()en, fo niebrig, mie fie

o(}ne Sd)aben fann, fo merbe fie bie auf biefen ^ranfit

a((ein angetinefene birefte Sa()n §a((e—Äaffe( banfrott

mad)en. 2)ie t()üringifd)e ^a^n ^abe übrigen^, a(g eine

§auptoer!e()rgftraBe gmifdjen Cft unb Söeft, nic^t b(o§

beutfc^e, fonbern europaifdje ^ebentnng, ebenfo mie bie öon

9}ähic]^en über 9Zürnberg unb 53amberg nadj Coburg, bie,

über Raffet unb |)annooer fortgefet^t, ben Süben mit bem

9torben üerbinbe. ^voax feien (}ier mie bort mehrere ^er-

binbnngen mög(i(^ unb mürben mit ber 3^^^ and) not^

menbig merben, aber man fonne nidjt brei Sinien auf

einma( ^erfte((en, unb bie ^erbinbung DJ^inc^en^ mit

Seipgig über §of (bie man bama(§ fd)on p(antej muffe
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vorläufig nod) uuirtcn, bamit lüdjt bie iDtc^tigfte ber norb^

fübüdjen ^erbiubmtg^linien , bie mittlere, beeinträcf)tigt

itierbe. darüber entfpann fic^ eine Ijeftige Q^^tung^feljbe,

in ber ßift tt)ieber feine bi§ in bie ©in^et^eiten ge^enbe

(Sad}!enntni§ anf» glön^enbfte betuäljrte. 3n ber tpringijdjen

^(ngelegenljeit fiegte er bnrdj perjönlidie @intt)ir!nng anf

bie §öfe.

^ie juriftifdje ^afultöt §n Sena öerliel^ i^m im

D^oüember 1840 „n^egen feiner SSerbienfte nm bie @ac^e

be^ bent]d)en §anbelöt)erein§ nnb be§ bentfd)en (Sifenba()n=

ft)ftem§" bie ^oftortDÜrbe, unb eine ^epntation ftattete Sift

ben Xanl ^f)üringen§ ab. SDer bei ber Döation gegen==

iDörtige ^er^og üon ©a(^fen=^obnrg fprac^: „SJ^eine §erren,

tt)enn tüir 5l(Ie in biefer ©ad)e iiax fe!)en, fo ^aben lüir

e§ ©inem SD^anne p üerbanfen; biefer ift ber §err

^onjnl ßift, ber früher für fein patriotifd^e§ Söirfen mit

llnban! be(of)nt morben ift, babnrdj gleid^n:)0^( aber nic^t

abgefd)redt §n nn§ tarn nnb nn§ feine Qeit nnb feine

Gräfte njibmete, nm nn§ über nnfere Sntereffen anf^n^

Hören." ^ein ^entfc^er foHte bnrc^ ^!)üringen§ Iieblid)e

5(nen, an feinen ©tobten nnb S3nrgen öorüberfal^ren,

of)ne banferfüKten ^ergen» beg (Sd}öpfer§ ber 33af)n jn

gebenlen, o^ne bie Don je l^unbert ber ^entigen D^eifenben

!anm jmei ober brei ba§> f)errü(^e ßanb fennen lernen

tnürben. ^ie :|?ren6ifd)e ^a^n ift ja bann fpäter anc^ noc^

gebant morben, aber e§ l^anbelte fid) barum, bie rid)tige

^Jfeit)enfoIge ^n beobadjten, bamit nidjt ber 5tugban bei

9Ze^e§ in§ ©toden geriete, tnenn §nerft nnrentable Linien

in Eingriff genommen mürben, ober foId)e, bie erft ren^

tieren fonnten, nad)bem bie t)on Einfang an einträglid)en

Linien ben 5>er!e^r im allgemeinen get)oben ^aben njürben,

ober fold)e, beren ^an Xerrainfd)tDierig!eiten foftfpielig

mad)ten.
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^a§ bie tDcntgen §auptünien, bte £ift ^unäc^ft üor^

jcf)(ug, nod) lange ntc^t fein beutjc^e» (Si)enbaf)nft)ftem jeien,

tunkte niemanb beffer, aU er felbft. ,,2Baö tt)ir/' fi^reiSt

er 1841 in ber ^lügemeinen Q^itnng, „jur ßtit in ^eut]c^==

lanb an (5ijen6af)nen befi^en, ift gut a(ö Spielzeug für

unfere (Biäbk, unb um bem beutfc^en ^uBIifum einen

Segriff üon ber Sac^e ju geben; ber eigentücfie Sf^u^en

be§ neuen Xrangportmittel^ aber, fein ßinftu^ auf bie

Sanbtuirtfc^aft, bie Snbuftrie, ben 33ergbau, auf ben inneren

unb äußeren §anbel, !ann in großartiger SBeife erft her-

vortreten, tpenn ber Cften mit bem SBeften, ber 9Zorben

mit bem ©üben ^eutfd)Ianb» tDenigften^ burd) nier

9ktionaIIinien oerbunben fein mirb. ^ann erft fönnen

bie einzelnen ©treten öoü rentieren unb gugleii^ großen

nationalöfonomifc^en 9^ul3en gen^äfiren. 5lIIein bie tDiditigfte

(Seite eineg allgemeinen öifenbaf)nft)ftem§ ift für uns

^eutfd^e nid)t bie finanzielle, nic^t einmal bie national^

öfonomifcf)e
, fonbern bie politifd^e. gür feine anbere

D^ation ift e» üon fo unfdjä^barem SBert aU SDättel, ben

DZationalgeift §u tt)ec!en unb ju näf}ren, unb bie Ser=

teibigungsfröfte ber Station ^u ftörfen. Uns ift e§ tua^r-

l^aftig ein göttüc^e^ S^egenbogen^eic^en, ^eutfc^Ianb eiingen

Sc^u^ üor fremben Snüafionen öer^eißenb, mögen fie Don

SS^eften ober von £ften brofjen. ßur 3^it bürfte eö njcnige

SIt'änner oon öinficf)t in ^eutfdjlanb geben, tuelc^e nic^t

bie ©ac^e aus biefem @efi(^t§pun!t betradjteten unb bie

nid^t im Saufe be§ abgelaufenen Sci^i^e^ bebauert Ratten,

baf] ^eutfdjtanb bie 20 griebensja^re nic^t für ben ®ifen=

bafjubau benu^t ^at, tnie fie non Belgien benu^t roorben

finb." ©erabe je^t muffe bie politifdjc Sage fpornen, ha^

SBer! ernftlic^ anzugreifen. „SBenigftens ipüfeten mir nic^t,

lüie ^eutfc^tanb bei bem gegenmärtigen Staube ber 5^inge

ben granjofen ba^^ Vertrauen in feine Äraft beffer ju

9*
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Betljätigen üerni öd)te , aU biirrf) ba§ 5(ngrcifen eine§ jo

großen grteben§tDer!e§. 353ir tnü^ten itidjt, tuic bcn gran*

501 en bic 2f)orf)eit ifjrer ^^ergeubungen für ^tnecflofe ^neg§=

rüftungen ent(eu(f)tcnber üor ^(ugen ju [teilen trären, al§

menn ^eutfc^Ianb ben S3eJd)Iu^ fa^te, gleidje ©ummen
auf bie 33egrünbung feiner 2öo(}lfa^rt unb SDZac^t ^n üer=

uienben. 5(ud) bürfte gaüifdier ©Ijrgei^ fdjn^erüc^ Der^

tragen, ha% ^ranfreid) in einer fo großen 5(ngelegen^eit

f)tnter ^eutfdjlanb gnrüdbüebe. kennen tnir anber^ bie

gran^ofen, fo tuerben fie mit un§ in SSettfampf treten

unb über ber nü^ii^en Arbeit it)re tf)örid)te ^rieg§!unft

öergeffen. Erfolgt aber gleid)n)0^(, tnöljrenb mir in ber

5(rbeit begriffen finb, ein Eingriff üon au^en, fo möd)te

ber barang ertnac^fenbe ^erlnft reic^üc^ aufgewogen tt^erben

burd) bie 5Iu5brüd)e be^ 3"^^^^^^ ^^^ f^*^) ^^^ beutfdjen

Station bemäd)tigen mürbe, imJJatt fie fid) fo muttüidig

in if)rer %xhdt geftört fä^e. Übrigeng braud)te ^eutfc^=

lanb tnegen biefer 9^ationa(unternel)mungen bie ^or==

bereitung feiner ^erteibignnggmittel feine^tnegg ^u t)er=

nadjiäffigen. Sa eg ift möglich, ha^ e§ beutfc^em ©ruft

unb beutfdjer Überlegenheit gelange, mit biefen 5Irbeiten

bie S3i(bung einer S^eferöearmee §u öerbinben, bie jeben

Xag bereit ftänbe, ben @|3aten mit bem ©d^mert gu t)er=

tauf(^en." Se botiftänbiger ba^ 9^e|, befto rentabler jebe

einzelne Sinie, ba§ bemeife f(^on bie bi§()erige Srfaf)rung.

„'^ad) foId)en (Srfaf)rungen mü^te man maljrtidj blinb

fein, um nidjt ^n feljen, ha^ bei ^tüedmäBigem Singreifen

ber (gtaat^getratt nirgenb§ oon finanjietten Opfern ober

Sßagniffen, fonbern überall nur üon finanziellen ©etninnften

bie Ü^ebe fein !ann, ja ha^ e§ im Ijöi^ften @rabe unoor^

fic^tig iüöre, tnenn man ben unbefc^ränften 9^einertrag

biefer SBerfe für alle S^^^i^^^f* ^riüatunternel)mern über^

laffen toollte. 3n feinem gall ftellt fid) ba§ 9Zational-
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!rebit]i}ftem ber neueren 3^it jo !(ar, n^ie in bem t)or^

liegenben, de ein nio^It^ätige» Wittd ^eran§, bie Soften

einer ben fünftigen S^oljlftanb nnb bie fünftigen ^^ro=

buftioncVfräfte ber Station er^ö^enben SJ^a^regel auf bie

gu mäljen, tnelc^e i^re 35ortei(e genießen, nämlicf) auf bie

fünftigen (Generationen, unb ben gegenwärtigen 9Jhnber=

ertrag eine§ probuftioen Snftrument^ burd} ^(nti^ipation

be§ 9}Ze^rertrag§ fünftiger Safjr^eljute aug^ugleidjen. ^arin

liegt ber grojse llnterfdjieb ber ®taat§unternef)mungen öon

ben privaten, bafe ber Staat feine Cperation für gan^e

SOZenfdjenalter, ja für ganje Sci^i*f}unberte berechnet, tnäfjrenb

ber ^riüatmann ben Äur§ be» 5;;age^ im 5(uge ^aben

muB, unb eö uiürbe nidjt öon großer S^orau^fic^t ^eugen,

n>enn man au» gnrdjt, bie Staat§abga6en ju üermefjren

unb ba^ Staatöüermögen ^u üerminbern ober §u belüften,

meber bergleidjen auf Ü^edjunng be» Staate^ unternehmen,

noc^ auf bie Garantie eineö DJZinbeftertrage» fid} einlaffen,

unb in Unterftü^ung bes 33afjnbaueö nur fo tueit ge^en

njoKte, alö bie jäf)rüd)cn finanziellen ßrfparniffe reichen,

ginan^männer Don fo befc^rdnften ^nfid}ten w'dxtn bem

©eijfialö 5U oergleidjen, ber au5 gurd)t, fein ^orn gu

üergeuben, feinen Samen auf ben ^der ftreut."



VIII

Das tiattotiale Spstem

^ie gulbtgungen, bie Sift in springen bargeBrad}t

tDurbert, unb ber il)m t)on mehreren ©eiten au§gefprod)ene

2)an! bafür, ba§ er bie brei Herzogtümer Sßeimar, Coburg

unb 9}^einingen an§ einer töt(id}en ®efaf)r errettet ^abe,

herleiteten i!)n p ber §offnung, e§ tüerbe if)m f)ier eine

fefte (Stellung angeboten tnerben, unb er Iie§ ba^er feine

gamilie nadf) Söeiniar fomnten. allein au(^ biefe Hoffnung

trog, ^er ^an! ber t^üringifc^en (SifenBaI)ngefeilf(f)aft

beftanb au§ einem ©elbgefc^en!, beffen §ö^e ber Sefer

au§ Siftg ©c^erg berecf)nen mag, jebeS ber brei geretteten

gürftentümer fc^eine bemnac^ 33^/3 SoniSb'or tnert gu fein.

@r fiebelte ba^er nac^ 5Iug§Burg über, tno er einen

greunbegfrei^ fanb, beffen 9JätteIpun!t ^olb tüar, unb tno

er, nebenbei bie S3egief)ung ^ur 5l(Igemeinen 3^^^^^9 ^^^9^^

fnüpfenb, in ^ni)t fein ^uc^ üollenben !onnte. @§ erfc^ien

im SD^ai 1841 unter bem ^itel: „^a§ nationale ©Aftern

ber |3oIitifd^en Dfonomie. SDer internationale §anbel, bie

§anbeIöpoIiti! unb ber beutfd^e 3"^^^^^^^^"/ ^^^ ^^"^

SJ^otto: Et la patrie et Vhumanite.

3n ber (in §äuffer§ Ausgabe 46 (Seiten umfaffenben)

^orrebe er§öf)(t er, mie er aU junger Tlmn angefangen

f)a6e, an ber 2Ba^rf)eit ber {)errfc^enben j5;;!)eorie ber ^oli-

tifd)en Öfonomie jn jujeifeln, tnie „ba§ (Scf)idfat hzn

SBiberftrebenben mit untriberfte^Iii^er ©ettjalt ju weiterer
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Sßerfofgung ber betretenen 33a^n be§ ß^^^f^^^ ^^"^ ^^^

gorfc^ung gefpornt" ^abe, mie i^m in ber Sdjnte be»

£e6en§ ber tüa^re Qiifö^i^rnen^ang ber öfonomifdjen (^r-

fc^einungen !(ar geworben jei, n^ie er gearbeitet nnb

gefämpft i)ab^, um mit ber getronnenen örfenntniö fein

^aterlanb an§> tüirtjc^aftlic^em unb politijdjem SIenb ju

befreien, n?ie er jeboc^ überall auf Untierftanb gefto^en

unb mit gröbftem Unbanf, ja mit ^erleumbungen belofjnt

tüorben fei. @r tvoik \id) gegen biefe nic^t^mürbigen

S3er(eumbungen nicf)t öerteibigen. „^\iv ba» barf unb

mu^ ic^ fagen, ba^ id) mig^anbelt, auf unüeranttüortlic^e

SBeife mi§f)anbelt tüorben bin, tüeil id) getriffen ^erfonen

unb ^^riüatintereffen im SBege ftanb, unb ha^ man nac^^er,

gleidjfam ai§> 3^9^^^^ ^^^^ öffentüd) öerunglimpfte, tDeit

man, au» i^nxdjt, id) n:)erbe bie gegen mid) gefpietten

Sntriguen in i^rer ganzen 9^adt^eit an^ Sic^t ftellen, bti

bem beutfd)en ^ublifum glaubte \)a§> ^rööenire fpielen ^u

muffen." @r fei jebod) fd)on am 5(nfang biefer Sntriguen

ju bem feften (Sntfd)(u§ gefommen, alte öffentlichen unb

^riüatüerleumbungen ftillfd)rt)eigenb über fid) ergeljen ^u

laffen: „einmal um bie gute Sac^e, ber id) nun fc^on fo

öiele Sö^re meinet Seben» unb fo bebeuteube Summen
meinet fauren ®rtt)erbe§ jum €pfer gebradjt, nic^t in ein

nadjteilige^o £id)t p ftellen, fobann um mir bie §ur ^er=

folgung meine» 3^^^^^ erforberlic^e @eifte»ru^e nic^t ^u

rauben, unb enblid) ttieil ic^ ber getroften Hoffnung mar

unb nodj immer bin, ha}^ mir am Gnbe bodE) @ered)tigfeit

merbe ju teil merben. Unter foldjen Umftäuben barf ic^

Xüoi)i and) nid)t befürdjten, ber 3ftul)mrebig!eit angeflagt

ju merben, trenn ic^ bie in ben ^^eip^iger ©erid}ten eut*

l)altenen nationalöfonomifdjen 5lrgumente unb Xarftellungen,

mit ^(u^naljme ber bie Öofalüerljältniffe betreffenben ?toti,^en,

al» eine auefc^lieBlid) mir ange^örige 5lrbeit in ^Infpruc^
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Ttef)me, lt)enn xd) fage, ha^ id) — iä) alk\n\ — e§ bin,

ber üon 5(nfang an ber X^ätigfeit be§ Seip^iger ©ifenba!)n=

!omitee» jene nationale 2;enben5 nnb- 3Sir!fam!eit gab, bie

in gan^ 2)entjd}Ianb fo großen 5(n!Iang gefnnben nnb fo

reidje griic^te getragen ^at, ha^ id) Jüäljrenb ber t)er=

floffenen ad)t 3al}re Xag nnb ^adjt tljätig gefoefen bin,

um bnrd) 5Iufforbernngen nnb ^orrefponben^en nnb 5Ib=

f)anblnngen bie (Sad^e ber (Sifenbaljnen in al(en ©egenben

^ent)d)(anbg in ^emegung ju bringen. 3d) jpredje al(e§

biefe» mit ber Über^engung au§, bag mir !ein DJ^ann Don

(^[}re an» (Sadjfen öffentüd} nnb nnter feinem Dramen in

irgenb einem ber angefüljrten fünfte tuirb n:)iberfpred)en

fönnen ober moKen. ^iefe S3eftrebungen nnb meine

früheren pra!ti)d)en ^efdjäftignngen in S^orbamerifa t)er=

f)inberten mic^, meine jdjriftftederifdjen arbeiten fortpjet^en,

nnb üielleidjt Ijtitte biefe§ 53nd} nie bag £id)t ber SSelt

erblidt, tDäre id) nid)t bnrd) bie eriDä^nten 9i)li5^anb-

Inngen gefd}ä|tIo§ nnb anfgeftac^elt iDorben, meinen S'^amen

§n retten.'' @r er^öfjtt üon feinen ©tnbien in ^ari§,

fc^ilbert ben bortigen ^^^f^^^^ ^^^' nationalöfonomifd^en

SBiffenfdjaft, banft ^olb, bem Seiter ber allgemeinen

Leitung, ber feinen oft getüagten ^e^anptnngen in bem

berü[}mten 53Iatte Ü^aum gegeben, nnb bem grei^errn t)on

(Eotta, ber mef)r al^ irgenb ein anberer für ha§> bentf(^e

Gifenbafjnniefen geleiftet nnb i^n p Iitterarifd)er St§ätig=

feit, and) gur ^eröffentlidjnng biefe§ ^uc^eg anfgemnntert

l^abe. S^röftig nimmt er bie Priorität ber in biefem S3u(^e

entmidelten Sbeen für ftdj in ^Infprnd), üerlxia^rt fid)

gegen ben ^'ormurf, ha^ er Plagiator fei ober (ängft

©efagte» aufmärme, nnb nnteünirft bie bamaligen bentfc^en

Vertreter ber öfonomifdjen Sßiffenfdjaft einer fd)arfen nnb

nic^t eben I)5f(idjen ^ritif, nad)bem er unmittelbar Dörfer

gefagt f)ai, er wölk feinen lebenben bentfdjen @d}rift^
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[teller namentlidj angreifen ober l^eraueforbern. dJlii ^\u

erlennnng fpric^t er öon 9^e6eninc\ 9}Zo!)I unb §ermann,

unb ü6er]'(i)ir)änglic^e» So6 fpenbet er bem gan^ jnng

geftorbenen 5((ej:anber öon SOZanni^.

3[Ba§ feine eigene 5Irbeit angebe, jo benfe er fe^r

beji^eiben baüon; er fei fein @enie, fonbern ^abt lange

3af)re fanrer 5{rbeit gebranc^t, nm dwa§> Seibüc^eg jnftanbe

gu bringen, unb aud^ fo noc^ njerbe man öiel barin ,^u

tabeln finben, merbe man Si^rtümer anfbeden. 5(ber neben

ben Srrtümern ujerbe man hod) and] 9Zeue§ unb SSa^re^

finben, ba§ feinem bentfc^en 33aterlanb ^nm 9Zu|en ge=

reidjen bürfte. „§anptföd)(i(^ biefer 5(bfidjt ^n nü|en

ift eg gu^ufc^reiben , baJ3 id) üieKeii^t oft ju !ed unb §u

entfd)ieben über bie 5(nfid)ten unb Seiftungen einzelner

5{utoren unb ganzer (Schulen ein ^^erbammungeurted fädte.

SSaljrlidj, e§ g^fc^of) bie§ nid)t au§ perfönlid)er ^(rrogan^,

fonbern überall in ber Überzeugung, bie getabelten 5(nfid}ten

feien gemeinfd}öb(ic^, unb um in folc^em galle nü^Iid} ju

lt»ir!en, muffe man feine entgegengefe^te SD^einung unum^

munben unb auf energifd)e Söeife ausfpredjen. ©etoif^ ift

e§ and) eine falfc^e 51nfid}t, tnenn man glaubt, SOZänner,

bie in ber StBifjenfc^aft ©ro^e» geleiftet, feien barum in

5{nfe(}ung if)rer Irrtümer mit groj^em ^efpeft ^u bef}anbeln

;

fieser ift juft ba§ ©egented tua^r. 33erüf}mte unb ju

5(utorität gelangte 5(utoren fdjaben burd) il)re Sri^tümer

unenblid) meljr, aU bie unbebeutenben , unb finb ba^er

and) um fo energifc^er ^u miberlegen. ^a§ id} burd) eine

milbere, gemäßigtere, bemütigere, tjintänglid) üerüaufulierte,

linfö unb redjtö 5lomp(imente au^^ftreuenbe Sinfleibung

meiner i^ritif in ^nfeljung meiner ^erfon beffer gefal^ren

tnäre, toeiß id) n^oljl, and) mei^ id), ba\^, tvtx riditet, iuieber

gerid)tet n)irb. 5Iber mas fd)abet'^^ ? 3d} ttjerbe bie ftrengcn

llrtede meiner (Gegner benüt3en, um meine Sn'tümer tuiebcr



-^ 138 <—

gut 5U macf)en, im gad, U)a§ ic^ !aum §u ^offen tüage,

biefe§ 33uc^ eine streite 5(uflage erleben fodte. <Bo irerbe

ic^ boppelt nü|en, inenn auc^ nic^t mir felbft."

^luc^ bie SD^angel^aftigfeit ber gorm erfennt er an,

nur ha^ bie ©prac^e be§ 33u(^e§ nic^t fc^ön fei, n)i(( er

ai§> einen gelter ni(f)t gelten lafjen. „Scf) erfc^ra!, al§

mir ein greunb nad) ^urc^jic^t be§ 9J^anuj!ript§ fagte,

er ^aht jc^öne ©teilen barin gefunben. 3d) tt) o ü t e feine

fc^önen ©teilen jc^reiben. @c^ön!)eit be§ @ti(§ gehört

nirf)t in bie Df^ationalöfonomie." @§ fei i^m bei feiner

"äxhdt meber barum p t^un gettjefen, fic^ in eine

^ameraberie ein^ufc^mei^eln, noc^ fid) für einen ßel)rftu^l

gu habilitieren, noc^ a(§ ^erfaffer eine§ üon allen ^'atl)ebern

aboptierten §anbbu(^§ gu glänzen, noc^ aucJ^ barum, feine

^rau(^bar!eit für ein ^o^e§ ©taat^amt bar^utfiun; „ic^

f)atte einzig bie görberung ber beutf(i)en S^ationalintereffen

im 5(uge, unb biefer Qwtd forberte gebieterifrf) , ha^ idj

meine Überzeugung frei unb o^ne ^eimifc^ung tion fü^ic^en

Sngrebien^ien au^fprac^; unb öor allem, ha^ id) populär

fcl)rieb. ©ollen in ^eutfc^lanb bie S^iationalintereffen burc§

bie politifc^e Dlonomie geförbert toerben, fo mu^ biefe

ün§> ben ©tubierftuben ber ©ele^rten, öon ben ^at^ebern

ber ^rofefforen, au§ ben Kabinetten ber l)ol)en @taat§^

beamten in bie Komptoire ber gabrüanten, ber @ro^^

l)änbler, ber @cf)iff§reeber, ber Kapitaliften unb 33anquier§,

in bie Bureau? aller öffentlichen Beamten unb ©ac^malter,

in bie SBol)nungen ber @ut§befi|er, üorjüglid) aber in bie

Kammern ber Sanbftönbe l)erabfteigen , mit einem 233ort,

fie mu§ ©emeingut aller ©ebilbeten ujerben."

S[Bal)rf(^einlicl) ge^t e§ aUen 33ibellefern , bie ßift§

^erjengergie^ungen in ber ^orrebe lefen, fo ttjie e§ un§

gegangen ift: n)ir backten an bie beiben Korint^erbriefe

be§ 5(poftel§ ^aulu§, als mx fa^en, tDie fic^ £ift balb im
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§oc^gefüf){ feinet 325ert» unb feiner ^enbuttg überlebt,

hai'^ im ^etDUBtjein jeiner Un^ulängüc^feit ^ujammenfinft,

tt)ie er feine Gegner balb mit §o^n nnb Spott ü6er^

fdjüttet, balb fie bemütig nm ^er^eif^ung §n bitten fcf)eint

bafür, 'tid^ er aucf) noc^ ha ift. Übrigen^ rechtfertigt

fc^on gleich bie Einleitung fein Sefenntni§, "i^ay^ bie gorm

mangelhaft fei. Sie mifc^t gefc^ic^tüc^e Sf^ücfblicfe, Xage§==

fragen, ^erfönüc^e», 2f)eoretifc^e§ bunt burcf)einanber,

entt)ält aber, tüie a([e§, mas Sift fcf)reibt, präd)tige Schlager,

§. ^., ben ^bereinigten Staaten fei e^ infolge ber ^ruc!^

fehler ber 8mitf)fd)en ^f)eorie beinahe fo gegangen, vok

jenem Patienten, ber an einem ^rudfef)(er bes fRe^eptg

geftorben fei. „W\x fürchten, Äanonen tnerben früher

ober fpäter bie grage löfen, bie ber ©efe^gebung ein

gorbifc^er knoten voax] 5(merifa tt)erbe feinen Salbo an

5(merifa (feine burd} bie paffioe öanbelSbilanj entftan^

bene Staat5fd)u(b) in ^uloer unb 33(ei abtragen. Seltfame

Qronie be§ (Sd)icffal§, ba^ eine auf bie gro^e Sbee be§

etrigen g^ieben^ bafierte ^^eorie einen Ärieg ^ttjifc^en

^mei 9J?äd)ten ent^ünben foH, bie, voxt bie ^^eoretifer

f)e^aupten, gan^ für ben §anbe( mit einanber gefdjaffen

finb, faft fo feltfam xoxt bie SBirfung ber pljilantfjropifd^en

^bfc^affung be» Sflaüen^anbel», infolge bereu nun taufenbe

öon Siegern in bie ^iefe ber See öerfenft tnerben." (Sr

geigt hix ber ®elegenf)eit, n)ie unüernünftig bie (Smangi-

pation ber Sieger fei, unb Xoxt öernünftigermeife mit i^nen

t)erfaf)ren merben mü^te.

^erfudjeu iüir nun, t)on beut ©ebanfenbau, ben Öift

im „St)ftem" erridjtet f)at, einen 5(briB ju entmerfen!

3n einem I}iftorifdj==geograp[}ifd)en Überbüd, ber mit \)t\x

Stalieneru beginnt, fud}t er §u geigen, '^a}>i alle Staaten,

bie reid) gemorben finb, eö burc^ 33efo(gung be» feit

dolbert nad) biefem benannten Sijftem^ gemorben feien.
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SSenn biefe§ im 3]aterlanbe doISert^ nidjt fofort, jonberu

erft Jett ber 3^^^ 9^apoIeon§ gruc^t getragen f)abe, fo

feien barmt nidjt Golbert unb fein ©Aftern, fonbern bic

5{nf^ebnng be§ Sbifte^ üon 9^ante§, ber anf bem ^anern^

ftanbe laftenbe feubale ^rnd iinb bie I)arte ^eftenernng

für nnprobnftitie Qinecfe fdjulb getDefen. ©erabe bie ®ng^

länber I}ätten nie, feitbem fie getüerBflei^ig geinorben feien,

eine anbere $oIiti! Befolgt aU bie fpäter nac^ ßoIBert

Benannte. Slnfänglic^ ein reiner ^cferbauftaat, ber betreibe

unb SSoIIe angfüljrte unb üon ben Stalienern, S'^ieber^

länbern unb §anfe!auf(euten eBenfo ansgebentet n^urbe,

tnie er fpäter bie übrigen «Staaten ausbeutete, fing (Snglanb

im fedj^e^nten Sö^r^nnbert an, fid) biefer 5Iu§beutung §u

ermel^ren. ©tatt ^uc^ fül}rte man nieberlänbifdje SBeber

ein, unb nad)bem man t)on biefen bie ^ud)bereitung ge=

lernt ^atte, f^errte man ba§> ßanb gegen bie fremben

gabrüate üb, erfi^tnerte bie 5(usfut)r ber Ijeimifdjen '^of)^

ftoffe unb fidjerte fid) hen S3e5ug billiger 9iot)ftoffe burd)

bie ©rünbung öon Kolonien, bie man ^tnang, als S3e=

5a!)Iung eng(ifd)e gabrüate ^u ne:^men. (Slifabet^ fd)Io§

ben <StaI}Il)of ber beutfdjen Äaufleute, dromniell smang

bie ßnglöitber burd) bie 9taöigation§a!te, fid} eine eigene

SJiarine 5U fc^affen unb ben tiollönbifdjen grad)tt)anbet ^u

üernic^ten; burc^ ben 9J^etI}uen=^ertrag 1703, ber ben

englifd)en ^eiiiltnaren ben portugiefifdjen dJlaxtt erf^Io^,

unb ben Hffiento-^ertrag 1713, ber i^nen ba§ SJ^onopol

beS (Sftaöen^anbelS fieberte, öerfd^afften fie fic^ bie dMiid

gur Unterjochung DftinbienS, beffen ^f^eidjtümer fie fid)

guerft bnrc^ einfad)e ^(ünberung unb bann burd) il)re

§anbeI§po(iti! aneigneten. Unter anberem verboten fie bie

©inful}r inbffd)er ©etnebe in ©nglanb, obmotjl biefe tneit

billiger unb fc^öner als bie englifdjen maren. 2Bo i^nen,

n)ie ha^ in Portugal nad) 5lbfd)lu^ beS 9}Zetl}uen=^ertrageS
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anfänßüd) ber %aii \vai\ nod) eine ffetne 3o^Wi'*^iif^ i^^i

SSege ftanb, tuurbc biefe bind] beit groBartigften ed)mitgge(

unb ben frec^ften betrug un]cf)äbüd} gemadjt. ^Den

Öauptgrmtbiaß ber riditigert öanbel^politif erfannte bie

Sf^egierung, unb i)ü§> bebeutet in (Englanb bie ©efamt^eit

ber fierridjenben klaffen, im 5(nfang be§ vorigen ^saijx^

t)unbert5, unb f)at iljn feitbem planmäßig burd)gefii[)rt.

„(ä§ ift ein(eud)tenb/' lafjen bie 9)änifter ben ^önig hd

Eröffnung be» "il^artament» öon 1721 fagen, „ha^ nid)t§

10 fe^r jur ©efi3rberung be§ öffentüd)en Söo^Iftanbe^

beiträgt, a(» bie ^lu^fu^r öon S!J?anufafturtraren unb bie

(5infuf)r fvember 9^o^ftoffe.'' 2ift jelbft brüdt ha^ fo

aue: „d^lan !ann a(§ Ü^egel auffteden, baJ3 eine Station

um jo reidjer unb mädjtiger ift, je met)r fie 9J^anufa!tur=

probufte exportiert, je me^r fie Ü^o^ftoffe importiert unb

je mef)r fie an ^robuften ber ^ei^en Qom fonfumiert."

^en Erfolgen biejer ^^olitif t)erfe|te ber amerifanijdje

Unabf]ängig!eit5frieg ben erften, bie ^ontinentalfperre ben

jmeiten etoB. 3encr 5lrieg beraubte S'uglanb nid)t allein

cine^ ungef)euren Äolonialgebiet^, fonbern bcgriinbete and)

eine eigene Snbuftrie in ben bereinigten Staaten, bie nad)

Sift nur htn geiler begingen, nidjt foIgerid)tig genug

beim 5(u^5icf)(uB englijc^er ^aren ^u befjarren. ^iefelbe

353irfung bradjte bie Äontinentalfperre in ^eutjc^tanb unb

granfreid) fieroor; 9Japo(eon mirb baf}er non Sift a(§

grö^te^ politijdje^ @enie gefeiert, an beut nur bie ma^Iofe

§err]'d)]ud}t §u beftagen fei. Um bie in 5(merifa, ^ent]c^=

(anb unb granfreid) neubegrünbeten Snbuftrien mieber ju

tiernid)ten, fingen je^t bie (Sngldnber an, ben Golfern bie

Smittjfdje greif)anbel[^tt)eorie ^u prebigen, benn, n^ie ein

5(merifaner tnibig bemerft (jat, bie (Sngtänber fabrizieren

i()re u^^eorien mie i^re SS^aren tueniger für htn eigenen

©ebraud) a(§ für ben (Si'port. Sie felbft machten baüon
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nur fo mii Q^tbxünd), aU e§ i^nen juträglic^ fdiien, itnb

füf)rten fogar agrarifc^e ©rfiu^jöKe ein, lüomit fie aller^

bingö nad) Sift» 5Inftd)t eine ^umm^eit begingen, ^ie

€nglifrf)en gabrüanten iDaren „patriotijc^" genug, in

!ritijd)en ^dtcn i^re SSaren unter bem §erftellung§preije

in§ 5(u§Ianb ^u t)er!aufen, unb §enrt) ^rougfiam, ber

jpätere Sorb 33roug'^am, fagte 1815 im ^^arlmnent, joI(f)e

Cpfer machten fic^ Be^a^It, benn fie tnürben ^u bem ßttjedte

Qebrad)t, bie auMänbijc^e Snbuftrie in ber äöiege ^u

«rftiden.

3nr ^urd^fü^rung i^rer §anbeI§poIiti! zettelten bie

(^nglänber un^äfjlige Kriege an. ^iefe njaren, n^ie Si[t

Bemeift, nidjt allein aU Wliitd ^um 3^^^^ Jonbern an

fic^ t)orteiIl}aft , inbem fie ben ^ebarf an (Schiffen unb

Snbuftrieer^eugniffen fteigerten unb ben (Snglänbern (55e=

(egen^eit gaben, i^ren lieben ^unbe^genoffen ©ubfibien

3U jaulen unb fie bamit aug^ufaugen, tüie t)orma(§ B^lom

bie Staaten au^gefaugt ^atte, bie fo unglüdlic^ tnaren, für

greunbe be» römifd)en '^oiU erüört gn tüerben. ^enn

bie ge§af)Iten ©ubfibien ujurben regelmäßig in englifc^e

gabrifate umgefe^t, bereid)erten fo bie (Snglänber unb

erftidten ba§ ©etnerbe ber ^unbe^genoffen , n)ä^renb bie

geinbe burd) ben ^rieg ^ur genierblic^en ©elbftönbigfeit

ge^mungen tDurben unb fo SSorteil baoon f)atten. "äuä)

bie unge!)eure (Staat^fc^ulb , bie fid} ©nglanb^ burd^ feine

Kriege pge^ogen ^at, „wärt fein fo große» Übel, al§ es

m\§> je^t fd)eint, n)o(Ite nur (Snglanb^ 5(rifto!ratie zugeben,

baß biefe Saft öon benen getragen n^ürbe, benen ber

^rieggaufmanb §u gute gebmmen ift — t)on ben 9^eid)en.

D^adj dJl. Cueen betrögt ba§ ^apitatoermögen ber brei

Äönigreid)e über 4000 9J^i((ionen ^funb Sterling, unb

5Jkrtiu fd)ä^t bie in ben Äofonien angelegten Kapitalien

auf ungefähr 2600 SJ^idionen. §ierau§ ergiebt fid^, baß
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ber neunte ^eil he§> engüfc^en ^riüatüermögen^ §ureid}cn

tt)ürbe, bie gan^e (5taat§fcf)ulb gu betfen. 9^ic^t§ n?äre

gerecf)ter, als eine jolc^e S^epartition ober toenigflen» bie

33eftreitung ber Stttereffen ber Staatöfc^ulb üermittelft

einer (äin!ommentaj:e. ^ie englifdje 5(rifto!ratie finbet e^

aber bequemer, fie burc^ Äon]umtion§auf(agen ^u becfen,

n)obur(^ ber arbeitenben ^(affe if)re ©iiften^ bi» pr Un^

erträglic^feit üerfümmert ii^irb.'' ^ierp ntüfjen Xvix boc^

bemerfen, ba§ bie inbireften 'Steuern unb bie ßebenömittel-

^öüe feine^megö bie §auptur]acf)e be§ ßlenb» geniefen finb,

n^orin bie engüic^en Sofjuarbeiter in ber erften §älfte be§

19. Sö^r^unbert» gejd)mac^tet ^aben, unb ba^ bie eben

angeführte Stelle eine ber tuenigen ift, wo Sift biefe^

(SIenb anbeutet, gür gen)üt)n(id) tnalt er bie engüjc^en

^(rbeiter^uftänbe rojenfarben. (Sin SO^ann, ber eine nielt^

ge)(^icf)t(i(^e SSenbung ^erbei^ufü^ren !^at, mu^ gegen bie

Sebenfen, bie i^n auf feiner 33af)n auffjatten fönnten,

btinb fein. Sift ^at ha§> eng(if(^e (Elenb einfad) nid}t

gefe^en, unb tnenn e§ fid) ifjm in einzelnen ^ugenbtiden

aufbrängt, fo lä^t er e§ al§ (Sintuanb gegen ben 3nbuftria=

Ii§mu§ nid)t gelten. (Einmal fc^reibt er: „SBenn mx ba§

^eftreben, bie monard)ifc^e ©emalt unb bie (Sjiften^ be^

^be(§ gu untergraben, für gemeinfc^äblic^ unb t^öridjt

l^alten, fo erfd)eint uns Qa% DJ^iBtranen, ßiferfudjt gegen

ba» ^uffommen eines freien, inbuftrietten unb reidjen

^ürgertum§ unb gegen bie (^efe^estierrfc^aft (er meint

ben S^erfaffungöftaat) aU ein noc^ grö|3erer gef)(er, lueit

in i^nen für ^pnaftie unb 5(bel bie §auptgarantie if)rer

^rofperität unb gortbauer liegt. (Sin fo(d)eö 33ürgertum

nid)t moUen, t)ei^t ber DZation bie SÖaf)! fteKen jmifdjen

frembem Sod) unb inner(id)en Äonüulfionen. Tarum ift

es auc^ fo traurig, menn man bie Übel, öon benen in

unfcren Xagen bie Snbuftrie begleitet ift, a(§ 9}hitit)e
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tjelteub inadjen tt)tl(, bte Snbuftrie feI6ft öon fid) ab^u^

tneifen. (S§ ßiebt treit größere Ü6el al§ einen ©tanb öon

^Proletariern : leere ©djalj!ammern — DZationalunmad^t —
9tational!ned)t]d}aft — Dtationaltob." dJlan !ann fagen:

ha ©lenb in ber einen ober in ber anberen gorm anf

ßrben nun einmal unabtnenbbar ^u fein fc^eint, jo l]ah^

ßift ha§> engüfdje (SIenb bem rnjfifdjen borge^ogen, n^eit

jene§ nur ^egleiterfc^einung einer bie ä^^'^ii^f^ ^^ f^^^)

tragenben ^raftenÜDidelung , biefe^ bagegen, mo nid^t

5äuIni§ft)mptont, fo bod) SBirlung ber Unmadjt unb ^raft=

lofigfeit ift.

3n folgenben @ö|en fa^t Si[t bie ÖJrnnbfö^e ber

engüfd)en @taat§!un[t ^ufammen. (S§ fei D^^egel: „bk

©infu^r öon probuftioer ^raft ber ©infu^r üon Sßaren

ftetg oorjngieJjen; ba§> 5(uf!ommen ber probnftiüen ^raft

forgföltig §u pflegen unb ju jc^ü|en; nur Sf^o^ftoffe unb

^grifulturprobufte einzuführen unb nur 9}^anufa!turtDaren

aufzuführen; ben Überfd^u^ an probuftiöer ^raft auf

^olonifation unb bie Unterttjerfung barbarifd^er S5öl!er ju

öertt^enben ; bie ^erforgung ber Kolonien unb untertnorfenen

Sauber mit 90^anufa!turtt)aren bem SJJutterlanbe au§fd)üeg^

lic^ üorjube^alten, bagegen aber benfelben if)re 9f^o!)ftoffe

unb befonber^ i^re ^'olonialprobufte üorzugeineife abgu^

nel)men; bie ^üftenfal)rt , bie ©c^iffa^rt z^ifcben bem

9}hitter(anbe unb ben Kolonien au^fd^Iieglid) ju beforgen,

bie ©eefifdjerei burd) Prämien ju ermuntern unb an ber

internationalen ©d}iffa(}rt htn möglid)ft größten 5(nteil §u

erlangen; auf biefe SSeife eine ©eefuprematie ju grünben

unb öermittelft if)rer ben augmörtigen §anbe( auszubreiten

unb ben ^oloniatbefi^ fortn)äf)renb zu öergrögern; grei^

^eit im ^o(oniaIf)anbe( unb in ber @d)tffa^rt nur ^n^

zugeben, infofern babei mef)r ^u get^innen, a(§ z^ verlieren

ift; unabtjängigen Nationen ßi^Ö^f^önbniffe in ber @infuf)r
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noit ^obenergeugntffeu nur ju macfjen, wenn baburcfj Qn^

geftänbitiffe für bie eugüfcfje 5{u§|ii^r ^u erlangen ftnb; luo

bergleidjen ^ugeftönbmffe nic^t ^n erlangen finb, ben 3^^^*^

burd} Sdjmugtjel ?,n erreichen: Kriege §u füfjren unb

^(ütan^en ju fdiüe^en, mit alleiniger Sf^üdfic^t auf ha^

Sntereffe öon ©enterbe, ©anbei unb ©d)iffa^rt; bie mafjre

^^oliti! önglanb» burdj bie öon ^bani ©mit^ erfunbenen

foemopoütifdjen 9^eben§arten unb ^(rgumente ^u öerbeden,

um frembe Stationen ab^u^alten, bieje ^^oUtif na(^^u=

ahnten.''

Unb biefe englifdje ^oütit ift e^ nun, bie Sift in

feinem „Softem" tniffenfc^aftüd} Begrünbet unb — oline

i[)re ÜBertreiBungen — feinen ^eutfc^en empfief)(t. 3ni

großen unb ganzen gefc^iefjt ha§> in gorm einer ^o(emi!

gegen 5(bam 8mitf), beffen 2e^re er a(§ ba§ Gegenteil ber

eng(ifd}en "»^olitif barftellt. 3[Ba§ er ,,ber Sdjule", tDie er

bie 5(nf}änger be» großen englifc^en S^ationalöfonomen ^u

nennen lieBt, ^unädjft unb jumeift üormirft, ift biefe^, ha^

fie nur eine ^iöif

f

enf c^aft ber ^aufc^merte Ief}re,

mö^reub bie edjte 9^ationa(ö!onomie eine Söiffenf c^aft

ber ^^ r b u f t i ü ! r ä f t e fei. „ 3[öer Sd^ti^eine 5Üd)tet, ift

nad) jener Schute ein probuftiüe^, mer SO^enfdjen er^ief)t,

ein unprobu!tiüe§ SOZitglieb ber ©efedfdjaft. 2Ber ^ubel^

fäde über 9L)Zau(trommeIn jum Verlauf fertigt, probu^iert;

bie größten 3Sirtuofen finb ni(^t probuftiü, ha man ba»,

ma» fie fpielen, nic^t ^u SJ^irfte tragen fann. ^er 5lrjt,

ber feinen Patienten rettet, gefjört nid)t in bie probnftiüe

lilaffe, aBer ber 5{potfjeferjunge, oBg(eid) bie ^aufc^merte,

bie er probu^iert, bie Rillen, nur n^enige 50Zinuten ejiftieren

unb bann in§ SBertlofe üBerge^en. ©in S^eiuton, ein SBatt,

ein Kepler ift nidjt fo probuftiü luie ein (Sfel, ein ^ferb

über ein ^fhigftier. SSenn öon jUJei ©ut^Befi^ern jeber

fünf (Söl)ne I)at unb 1000 X^aler jä^rlid) erüBrigt, ber
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eine ciBer feineu Überfdju^ auf Qiufeu aulegt uub feiue

(5ül)ue auf bem ^c!er arktteu lä^t, tDä^reub ber anhtxx

i^u barauf üertuenbet
,

^mei feiuer @i3f)ne ju rationeücu

Saubtrtrteu aus^ubUbeu, bie brei übrigen ®ett)erbe erlernen

§u (äffen, fo ()anbelt jener nad) ber ^tjeorie ber SBerte,

biefer nad^ ber Stijeorie ber probuftiüen Gräfte. 33ei feinem

^obe ntag jener an Xaufdjtuert lt)eit reidjer fein, aU biefer,

anberg aber üer^ölt e§ fid) mit ben probuftiüen Gräften,

^er ©runbbefi^ be§ einen wixh in gtvei Xeile geteilt

tnerben, unb jeber Xeil tnirb mit §ilfe einer üerbefferten

Sßirtfdjaft fo öiel D^einertrag gemä^ren, mie üorfier ha§>

©an^e, tr)ä!)renb bie übrigen ©öf)ue in if)ren @efd)id(idj=

feiten reiche 3'^a()rnng§qneIIen eriDorben I)aben. ®er ®runb=

befi| be§ anberen tuirb in fünf ^eile geteilt tDerben, unb

jeber ^ei( xvixh ebenfo f(^Ied)t betnirtfdiaftet tuerben, \vk

früher haz^ ©anje. 3n ber einen gamüie tt)irb eine 9J^enge

t)erfd)iebenartiger @ei[te§!räfte unb Talente getnedt unb

au^gebilbet U)erben, bie fid) öon Generation p Generation

t)erme()ren, n)öf)renb in ber anberen gamilie bie ^umm=
f)eit unb 5(rmut mit ber ^erminberung ber einteile am
Grunbbefi^ [teigen mu^. ©o üerme!)rt ber (5!(at)enbefi|er

burd) bie 5(uf5ud)t öon @!(at)en bie ©umme feiner %an\^^

tüerte, aber er ruiniert bie probuftiüe ^raft fünftiger

Generationen, "äikx ^lufmanb auf ben Unterricht ber

Sugenb, auf bie ^flegung be§ 9iedjt§, auf bie ^erteibigung

ber Station ift eine Q^^f^örung öon Söerten gu Gunften

ber probuftiüen ^raft." 9}^ögen immerhin bie mar!t=

gängigen Xaufc^n^erte bas au§mad)en, tx»a§ man getnö!)n(ic^

Sf^eic^tum nennt, aber „bie ^raft, S^ieii^tümer 5U fd^affen,

ift unenbüc^ mid^tiger, al§ ber Üleid)tum fetbft; fie t)er=

bürgt nid)t nur ben ^efi| unb bie ^erme()rung be^ @r=

tnorbenen, fonbern auc^ ben ©rfa| be^ 35erIorenen. ^ies

ift noc^ ml me!^r ber gatt bei ganzen Stationen, bie nic^t
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t)on Stellten leben fönnen, al§ bei ^riöateu. S^eutfdjlanb

tft in jebem 3aljrf)unbert burc^ ^eft, burc^ Öungcreuot

ober biird} äußere unb innere Kriege oer^eert morben;

immer ^at e^ aber einen großen ^eil feiner probnftinen

Gräfte gerettet, nnb ]o gelangte e^ fc^neK lieber gn einigem

Sßoljlftanb, mä^renb 'tia^ reiche nnb mächtige, aber bee^

poten^ nnb pfaffengerittene Spanien, im üoUen 33efi^ bee

inneren grieben§, immer tiefer in ^^(rmnt unb (SIenb üer^

fan!. 5^er norbamerüanifc^e ^efreiung^frieg I)at bie Station

f)nnberte öon 9J^il(ionen gefoftet, aber ifjre probnftiDe Äraft

marb biirc^ bie ßrraerbnng ber (gelbftänbigfeit nnermej^Iicf)

geftärft, barnm fonnte fie im Sanfe meniger 3cif)re nad)

bem grieben nng(eid) größere S'^eic^tümer ermerben, al^ fie

je 5Ut)or befeffcn ^atte. Waw üergleic^e ben 3^1'^^^"^ ^^^^

granfreid) im '^a{)xt 1809 mit bem üon 1839, tnelc^ ein

Unterfdjieb! Unb bod) ^at granfreid} gmifdien 1809

nnb 1839 feine §errf(^aft über einen grof3en ^eil bee

europäifc^en ^ontinent§ oerloren, ^mei öer^eerenbe Snöa-

fionen erlitten nnb 9JZi((iarben an Äriegöfontribntionen nnb

=(Sntfd)äbignngen entridjtet.

"

3n meldjem @rabe aber bie geiftigen Wä6)it mirt=

fc^aftlid) probnftit) finb, fe[)en mir, menn mir ben S3Iid

öon bem üerfommenen Spanien auf ßnglanb (enfen. ^ie

unermeßliche ^^robuftiüfraft biefe» Sanbe» nnb fein 9ieid}=

tum, (ef)rt Sift, finb !eine»meg» nur eine SSirfung ber

pf)i)fifd}en DJ^adjt ber Station unb ber §abfudjt ber 3nbi=

üibnen; ,,'i)a% urfprüng(id)e }^xd{)t\i^i^ unb 9^ed)t^gefüf)I,

bie Energie, bie ^^eligiöfitöt unb DJZoratität be§ 3^oIfe§;

bie Äonftitution be^ Sauber, bie Snftitutionen, bie SBeiö^

{)eit unb Äraft ber 9iegierung unb ber ^(riftofratie ; bie

geograpfjifdje Sage, bie Sdjidfale be» Sanbes, ja and) bie

©lüdefäde ^aben baran i^ren ^ei(. ©5 ift fd}mer ^^u

fagen, ob bie materiellen Greifte me(}r auf bie geiftigen,

10*
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ober bie gcifttgen me^r auf bie matertellen, ob bte geje((=

fdjaftlid^en Gräfte meljr auf bie inbtüibuellen Gräfte, ober

biefe me(}r auf jeue mirfen. (So oiel ift aber geU'i^, ha%

beibe tu getoaltiger 2[Becf)feItt)tr!ung fte^en, ha^ ha§> 3Boc^§==

tum ber eiuen ha^ SÖad^^tum ber aubereu förbert, uub

\)a% bie ©c^ti)öcf)uug ber eineu ftet§ bie (Sd^tnädjuug ber

aubereu pr ^olge I}at. ^ie bie @ruuburfad)eu ber ©röj^e

ßuglaubg eiujig iu ber 9}^ifd^uug be§ augelfäc^fifdieu mit

beut uormauuifd)eu ^lut fud)eu, mögeu auf beu 3^^^^^"^

biefeg 2aube§ öor (Sbuarb III. eiuen S3(id trerfeu. 2öo

war ha ber glei^ uub bie 2ßirtfd)aftlicf)!eit ber fZatiou?

^ie fie alteiu iu ber fouftitutiouelleu greiljeit be$ ßaube§

fudjeu, mögeu MtukUr toie uoc^ §eiurid) YIII. uub

©lifabet!) i^re ^artameute bef)aube(t ^abeu. SBo irar ha

fouftitutiouelle grei^eit? ßu jeuer 3^^^ befa^eu ^eutf(^=

ianb uub Stalieu iu i^reu Stöbtcu eiue uueublic^ größere

(Summe öou iubiöibueÜer greiljeit aU ^ugtaub. 9^ur e i n

^leiuob ber grei^eit Ijatte ber augetfäc^fifd)=uormauuifd)e

Stamm öor aubereu ^ölferu germauifc^er 5lb!uuft betua^rt

— e§ tt)ar ber ^eru, bem aller grei^eit§== uub 3f^ed)t§fiuu

ber (Sugläuber eutfproffeu ift — ha^ @ef(^tt)oreueugerid)t.

M§> mau in Italien bie ^aubefteu au§ bem ^rabe f)oIte

uub ber Seic^uam (eiue§ großen ^oten, eiue§ äöeifeu bei

Seb^eiteu!) bie 9^ec^t§peft über bie S5öt!er be§ ^outiueut^

brad^te, ba traten bie euglifdjeu S3aroue h^n 5(u§fprud):

feine ^(uberuug in beu euglifd)en (5^efe|en ! Sßelc^e Summe
öou geiftiger ^raft fid)erteu fie baburd) beu Üinftigen

Generationen !" 9^irgenb§ trete ber (Sinflu^ t)ou greit)eit

uub 3nte((igen§ auf bie 30^ad^t uub hen Sfteic^tum ber

Stationen fo beutlic^ ^eröor, tt)ie iu ber Sd)iffa^rt. ^eun

fie erforbere xm^x al§ bie meiften anbereu (SJemerbe (Energie,

^nt, Unterne^mungegeift uub 5(u§bauer, „(Sigeufc^aften,

bie nur in ber Suft ber greiljeit gebei^en. 33ei feinem
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ö)etüer6e ^oben UiUüijjenfjeit , 5{6erg(auI3c unb ^Sorurteil,

Snbolen^, geigfieit, ^ermeidjlic^ung unb ^d^)\v'dd)^ )o üer-

berblicfje gol^Ö^n, nirgeiibe ift bas @efü^I perfünlic^er

(Selbftänbigfeit fo imerlöBlic^. Xaljer tüeift and) bic @e=

fcf}id)te fein einziges 33eifpiel auf, ha^ ]id) ein üerfflanteö

S8oI! tu Schiffaf)rt ^erüorgetfjan ^ätte." dlad) allebem fei

ha^ Smitfifdje Siiftem gar fein 3t)ftem ber !i^o(förüirtfd)aft,

fonbern bloB eine ,öanbelö(ef)re, nnb nerbiene ben 9camen

9}^erfantilft)ftem, ben man bem dolbertfdjen fäljc^Iid) bei=

gelegt (}a6e. ^en "^^ro^efs ber 9?eid)tnmöanf}änfnng (jabe

ee ja fe^r gut bargeftedt, aber einer feiner ßauptmängel

befte^e barin, „ha^ e^ nur ein Sijftem ber ^^rit)ati3!onomie

aller Snbinibuen eine^ Sanbec^ ober and} be^ gan5en nienfd)=

Iid)cn Ö)efd)led}tc^ ujar, mie fie fid) bilben unb geftalten

nnirbe, inenn eg feine Staaten, Stationen unb Dtational*

intereffe, feine befonberen ^-b'erfaffungen unb Äultur5uftänbe,

.

feine Kriege unb 9tationalleibenfd)aften gäbe."

^amit ift ber ^ineite ©runbfeljler auögefprodjen, beffen

£'ift „bie Schule" befdjulbigt, f
i e ü b e r f

i e ^ t b a § 9)M 1 1 e (=

g i i e b ä m
i

f (^ e n b e m ^^ r i t) at tu i r t u n b b e r 9J^ e nf dj =

f)eit: bie DZation. „5(uf bie D^^atur ber ^Nationalität

al5 beö DJhttelgliebeö jmifc^en ^subioibnalität unb 9}Zenfd)^eit

ift mein ganje^ (Sijftem gegrünbet. Einigung ber inbi=

nibuellen Gräfte jur Verfolgung gemeinfamer 3^^^'^^ ift

ha^ mädjtigfte SJZittel §ur 53einirfung ber ©lüdfeligfeit ber

Snbioibuen. ^Illein nnb getrennt oon feinen 9}Nitmenfd)en

ift ha^ 3nbit)ibuum fdjinad) unb Ijilflo^. 3e größer bie

3af)l berer ift, mit benen e§ in gefe(lf(^aftlid)er Verbinbung

fte^t, je oollfommener bie (Sinigung, befto größer unb üoIU

fommener ba^ ^^robuft — bie geiftige unb förperlidje

2Bol)lfal}rt ber Snbioibuen. ^ie ^i3d)fte jur 3^^^ realifierte

Einigung ber ^nbioibnen unter bem O^ec^tegefe^ ift bie

be» Staats unb ber Aktion; bie ^ödjfte gebenfbare Ver=
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ciuitjuntj ift bte ber gefamteu 9)^en]cfjf}eit." 5(ber btefe

(e^te fei nod^ itidjt f)crt3efte(It, be^^alb eine öon ber ^oliti!

(oegetremite 5^oI!§tt)irt)d)aft iiidjt benfbar. ^ie probuftiDeit

Gräfte blo^ üom politifdjen ©tanbpunfte, unb bie be==

fonberen Snterefjen ber Stationen nom !o§mopo(itifd}en au»

betradjten, ba§ jei beibe§ gleic^ öerMjrt. ^Die !o§mo=

politifc^e Dfonomie 511 öermerfen, fei er treit entfernt;

„nnr finb lüir ber SOZeinung, ba^ anä) bie )3o(itifd)e

Dfonomie anSpBilben, nnb baf^ e§ immer beffer fei, bie

^inge bei iljrem rechten 9tamen §n nennen, al§ i^nen 33e=

nennnngen ^n geben, bie mit ber S3ebentnng ber SBorte

im Söiberfprnd) fte^en. 3BiK man ben ©efe^en ber fiogif

nnb ber ^atnr ber ®inge getren bleiben, fo mn^ man
ber ^rit)atü!onomie bie ®efelIfd)aft§ö!onomie gegenüber^

fteüen nnb in ber le^teren nnterfd^eiben : bie poIitifd)e ober

9cationaIö!onomie, tnelc^e le^rt, n^ie eine gegebene Station

bei ber gegenn)ärtigen SBeltlage nnb bei i^ren befonberen

^er^ä(tniffen i^re ö!onomifd)en ^^^f^ii^^'^^ be^anpten nnb

öerbeffern !ann, öon ber fosmopolitifdjen ober 3BeItö!onomie,

me(d)e oon ber ^oransfe^nng an§ge[)t, bafs alte Stationen

ber (Srbe nur eine einzige, unter fid) in emigem ^rieben

lebenbe ©efellfi^aft bitben. @e|t man biefe§ öorau^, fo

erfd)eint hk internationale §anbe(efrei^eit al§ ooltfommen

geredjtfertigt. 3e meniger jebe^ Subioibnum in ber ^er^

folgung feiner 3ßo!)(fal}rt§^mede befd)rän!t, je größer bie

3a|l unb ber S^eic^tum berer ift, mit benen ee in freiem

::8er!e^r ftefjt, je größer ber Sf^aum ift, auf meieren fid)

feine Xf)ätig!eit ju erftreden vermag, um fo leidster njirb

e§ if)m fein, bie it)m oon ber Statur oerlie^enen ®igen=

fc^aften, bie ertnorbenen Slenntniffe unb @efd)id(i(^!eiten

nnb bie i^m ^n ©ebote ftef)enben 9^aturfräfte ^ur SSer=

me^rung feiner Sßo()(fat)rt §u benu^en. 9J^an benfe fid)

ade Stationen auf gleid)e SBeife bereinigt (tt)ie @roJ5=
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britannten intb Si'tob; fjcute iDÜrben inir lieber jagen, tuie

bie (Gebiete bee ang(o4nbi]cf}en S^eidjee), imb bie (ebfiaftefte

^^3f)anta]ie tütrb nicf)t imftanbe fein, ftd) bie Summe üon

3Bo^Ifaf)rt imb @Iücf oor^ufteden, bie barau§ bem menfclj^

liefen @ejcf}Ied}t ermadjien mügte."

Leiber feien \mx nodj (ant]e nid]t fo meit, unb barin

eben befiele ein britter geiler ber edjule, '^ay^ fie ben

S b e a 1 5 u ft a n b , bie ^ ö I f e r ü e r b r ü b e r u n g , a I »

i]egenn)iirtig jdjon öertnirf(idjt üorau^je^e.
^(ngunreben fei er o^ne 3^^^^^^^ '^^^ Sd)u|^o(I fei nic^t

Selbft.^tned, fonbern nur ör^iefiung^mittel, ai^ folc^eg aber

norläufig unentbef)r(id}. Xenn grei^eit tnerbe erft bann

norf)anben fein, tnenn gleich [tarfe 9Zationen if)re @r^eug==

niffe auf gleichem gu^e miteinanber au^taufdjen nnirben,

gegenwärtig aber fei (Snglanb allein ftar!, unb alle übrigen

9?ationen nnirben uon i^m ausgebeutet. 33ei biefer Sage

ber ^inge niürbe §anbe(Sfreif)eit jur Jofge baben, „ha''^

\\&) gan^ (Snglanb ^n einer einzigen unermeBÜc^en 3J?ann^

fafturftabt anebilbete. 5(fien, 5(frifa, ^Inftralien mürben

oon ßngtanb ;^iüilifiert unb mit neuen Staaten nad) eng^

(ifc^em SOhifter befät. ©o entftänbe eine 2öe(t non eng^

(ifd)en Staaten, unter bem ^^räfibium beS SO^ntterftaateS,

in me(d}em fid) bie europiiifdjen Äontinentalnationen a(§

unbebenteube, unfrud)tbare 35oIf^3ftämmc üerlören. Jranf^

reic^ mürbe fid) mit Spanien unb ^^ortugal in bie 5(uf^

gäbe teilen, biefer englifdjen 3Be(t bie beften SBeine ^u

liefern unb bie fdjlec^ten felbft ^u trinfen; (jödjftenS bürfte

ben gran^ofen bie gabrifation einiger ^^u^maren üerbleiben.

Tentfd)(anb aber mürbe biefer engtifdjen SSelt fdjmerlid)

nod) etma» anbereS ^n liefern ^aben a(c^ Äinberfpielmaren,

fjül^erne ^^anbuf)ren, pljilologifdje Sdjriften unb ^^umeilen

ein öilfeforp», 'ba^ fid) 't^a'^w ^ergäbe, in ben SSüften *;?(fien^

unb ^IfrifaÄ für bie ^luebreitung ber engtifc^en 9J^anufa!tur^
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imb ^5anbels^errj(^aft, bcr eiujlifdjen Sitteratuv unb ©pradie

511 Uiikn. t^tic^t niele Saljrljunbertc bürfte e§ an[te(}eu,

fo tuürbe man in biefer englijc^en Sßelt mit berfelOen

5(c^tung t)on ben ^eutjdjen unb bcn granjofen fpredjcu,

tüomit \mx non ben 5(fiaten reben." 5(1jo ein 31^)^^111*^^

tno nngerüftete nnb nngefdjülUe Äinbcr mit einem Diiejen

gn rincjen Ijaben, ha^ fei, für bie Äinber n)cnigften§, feine

5'rei^eit. Äeine^megg Uiünfd}e er, ba^ ßntjlanb gebemütigt

merbe unb üerarme. @§ !önne rcidj unb mächtig bleiben,

tuenn aud) fein DJZonopoI gebrodjen ttierbe, unb bie Äon=

tinentalmäd)te i(jre ©tel(nnt3 al§> unabijängige 3nbuftrie=

ftaaten neben i(}m beljanpteten.

^er Qollfdju^, Ijei^t e§ weiter, ift nid)t etma ein un=

beredjtigter Eingriff be§ ©taate^ in bie inbiüibnede grei=

l^eit. ^er ©taat fdjreibt baburd) nic^t öor, n)eld)en 33eruf

einer ergreifen unb mie er fein Kapital üertüenben folL

^er Staat fagt nur: „(S§ liegt im Sutereffe unferer Station,

ba^ mir bie unb bie 9}Zanufa!tnrmaren fetbft fabrizieren;

ba mir uns aber bei freier Äonhirren^ be§ ^u^Ianbee

biefen Vorteil nid)t iierfd)affen fönnen, fo Ijaben mir fie

infomeit befdjränft, a(§ mir e§ für nötig eradjteten, um
foldjen unter un§, bie il}r Kapital auf biefen neuen 3n=

buftrie^meig uermenben, unb benen, bie if)m itjre !örper=

lidjen unb geiftigen Gräfte mibmen, bie Garantie ^u geben,

ha^ fie i!)r Kapital nidjt Verlieren unb i^ren ßeben^beruf

uidjt Derfetjlen, unb um bie gremben an^nrei^en, mit if)ren

probuftiöen Gräften gu un§ überzutreten, äßeit entfernt

baöon, t)ierburdj bie ^riüatinbuftrie ju befdjränfen, t)er*

fd)afft fo ber (Staat ben perfönüdjen , ben 9^atur= unb

^apitalfröften ber 9^ation ein gröf3ereö unb meiteres gelb

ber X()ötigfeit. ^amit tf)ut er nid)t etmag, mas bie 3n=

biuibuen beffer müfsten unb t()un fönnten; im Gegenteil,

er t^ut etmas, mae hk Snbitnbuen, felbft menn fie el ner=



^ 153 «—

ftänben, nidjt für firf) felbft ^u t^un üermöc^teit. ^ie

33e^auptinu3 bev Schule, ba^ 3c^u^ft)[tem forbere vcd)t^5*

tüibrige unb antiöfonomiidje (Singriffe ber Staat^geinalt

in bie Äapitalöertrenbnng nnb ^nbnftrie ber ^^riüaten, er^

fcf)eint im niinbeft vorteilhaften Sichte, tpenn tüir bebenfen,

ha}^ e§ bie fremben ^anbelÄregnlationen finb, bie ficf)

bergleid}en Eingriffe in n n f e r e ^riüatinbnftrie §n (Sc^ulben

fommen (äffen/' inbem 5. 53. bie Überfdjn^entnumg bee

f)eimifc^en äl^irftes mit einer mo^Ifeilen, anelänbifdjen

SBare bie ßrjengung biefer SSare im ^nlanbe nnmög(id)

mac^t.

^5er, fü^rt Sift tüeiter ans, bie 9tatnr be§ @(^u^=

gollö ai§> eine^ (Sr^ief)nngemittel§ muffe fd)arf im 5ütge

befjalten merben, fonft nerirre man fid} §n falfdjen 5(n*

menbnngen. Däc^t fdjon auf ber unterften 8tnfe fei er

juläffig. „3e lueniger bie 5(grihiltur fid) an^gebilbet ^at,

nnb je me^r ber au^^märtige §anbel @e(egenf)eit bietet, ben

Überfluß an ein^eimifd}en 5(grifnItnrprobuften nnb 9^of)^

ftoffen gegen SO^annfaftnrmaren ju Dertaufc^en; je me^r

bie Station babei nocf) in Barbarei nerfnnfen ift nnb einer

abfohlt monardjifdjen Üiegiernng unb ©eje^gebung bebarf,

um fo forberlidjer roirb ber freie §anbel if)rem 2Öof)I=

ftanbe unb i^rer 3i^^^^]ö^^on fein.'' (Srft menn bie ge=

loerbüc^en Gräfte ber 9Zation, if)re ©infic^t unb i^re ©anb-

fertigfeit, fo treit entmidelt finb, ha^ fie ^nefidjt f)at,

fonfurren^fäfiig ju tDerben, barf fie anfangen, üorfidjtig

niebrige Sc^u^^öKe ein^ufidjren, bie bann in bem 9J^aJ3e,

a(ö bie auelänbifc^en Sparen überflüffig merben, atlmä^Iic^

§u er^öf)en finb. (®a unter ben ^^robuftionsfräften, roolleu

n^ir fjier, fiift ergän^enb, einfc^alten, bie geiftigen ben

t)öd)ften 9f^ang einnehmen, fo fonnten ben ^eutfdien, ben

gran^ofen unb ben 9Jorbameri!anern bie (gdju^^öKe nü^en,

toä^renb bie Üxuffen, b. (). bie gauptmaffe beö ruffifdjen
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^olfe», burd} jebe ßoüfperre nur meljr öerarmeu, lüeitn

and) bie in einigen ©ren^proüin^en unter ber Seitung

auelänbijd^er Ingenieure unb SSerffü^rer geroaltfam gro§^

gezogenen ^nbuftrien gan^ gut rentieren. Sf^u^anb fte^t

^eute nod) auf jener unentU)ideIten @tufe, bie ben grei=

i:)ax\bd unb — bie greigügig!eit , bie freie ©inluanberung

gebilbeter unb geUJerBtljötiger 5(u§[änber forbert.) ^ro=

(jibitiü^öde finb, au^er aU nad) fur^er ^Intuenbung tnieber

^VL befeitigenbeS Kampfmittel, Dertuerflid), ^anbel^üertröge

bagegen nü|tid) ; nur öom @tanbpun!te be§ abfohlten grei*

l}aube(§ fann man fie befämpfen, wk @mit^ getljan ^at;

inenn @d)u|^ö(Iner geinbe üon §anbe(§bertrögen finb, fo

tüiffen fie nic^t, wa§> fie roollen unb \va§> fie tf)un. ^u§

adebem ge^t ^eröor, einmal., ba% für bie üerfc^iebenen

Staaten, bie ja ^ur felben ^tii auf üerfc^iebenen ©tufen

ber getnerblidjen ^ntn^icfetung fte^en, öerf(^iebene ©t)fteme

angezeigt finb, unb §um anberen, ha^ jeber (Btaai im

Saufe ber ^eii öfter mit ben ©t)ftemen tned^feln muj3. 3ft

ein ©taat !ou!urren^fä^ig, ha§> Sr§ie^ung§mittel alfo über=

ftüffig getüorben, fo muffen bie 3oIlfd)ran!en fallen. @ng=

lanb, meint ßift, t}ahc einen großen gel)Ier begangen unb

jugleic^ feinen Äonfurrenten einen großen ©efaüen bamit

ern^iefen, baf3 e§ nid)t rechtzeitig hk Brüden üollftänbig

n^eggeujorfen Ijabe. ^ie allergrößte ^^or^eit aber, fagt er,

i:)at e§ mit (Sinfüt}rung ber Korn^ölle begangen. Qoik auf

9^al)rung§mittel unb ^f^o^ftoffe finb unter allen Umftäuben

üernierflid), fie mirlen ganj anber§ trie bie ©d^ul^ölle auf

(Sr^eugniffe be§ @ett)erbe§. ©an^ tljöri^t fei e§, iuenn bie

ßaubtt^irte bie Slgrar^ölle al§ eine iljuen gebü^renbe (Snt^

fd)äbigung für bie ^emilligung öon Snbuftriezöllen forberten.

„SSenn früher bie ©runbbefi^er Cpfer bradjten, um eine

eigene 9tational=9)Zanufa!tur!raft ^n pflanzen, fo traten fie,

tua§ bie 5(nfiebler in ber Sßilbni^ t^un, tüenn fie Cpfer

I
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bringen, bamtt in ber ^läi^)^ i^rer garmen eine SOJa^fmü^fe

ober ein öifenf)Qmmer ant3e[ei3t tuerbe. SSenn aber bie

©runbbefiöer nnnmeljr and) Scf)n^ für i^re Sanbnnrtjdjaft

verlangen, fo t^un fie, Xüa§> jene 5(nfieb(er t^nn mürben,

menn fie, nacf)bem bie Tliiijk mit if)rer ^eif)ilfe errichtet

lüorben ift, üon bem SDKiKer verlangten, ba^ er if)nen i^re

gelber beftellen ^elfe.'' Tie Sanbmirte fönnten o^ne @c^

werbe nidjt trof)If)abenb n^erben, bie ©etuerbe aber fönntcn

nicfjt blütjen oljne billige Ü^of^ftoffe imb Lebensmittel; in=

bem if)nen bie ©rnnbbefi^er beibe§ Dertenerten, jd)[ad}teten

fie bie §enne, hk i^nen golbene (Sier lege, ^ie 2ebenö=

mitteleinfut)r ^ä(t Si]'t für fein Übel; in einer anberen

ed)rift fpric^t er bie öoffnnng an§, ha)^ ^entfc^tanb nod)

einmal ein forneinfü^renbcc^ Sanb merben merbe. ^en
reinen 5Igrifultnrftaat , beffen 33etiDlfernng arm, rol) unb

o^nmädjtig bleiben muffe, beljanbelt er geringfd)ä^ig ; er

tabelt emitl) unb bie ^l)i)fio!raten, ba^ fie ha§> Sanbleben

unb ben 5(derbau überfd)ä^t Ijötten, greift bagegen ha^

geiftig bemegte ßeben ber 3täbte unb — mie ber Sefer

fdjon mein — ben Suj;uc^ al§ etac^el ^ur ^^robuftion.

„33eim roljen ^derbau l}errfd)t @eifte§trägl)eit, förperlidje

Unbeljolfenljeit, geftljalten an alten 5]egriffen, @emol)n=

Ijeiten, ©ebräuc^en unb ^erfaljrungömeifen , 9Jiangel an

^ilbung, 353o^lftanb unb grei^eit. ^en 9J^anufaftur^ unb

Öanbelöftaat bagegen c^arafterifiert ber @eift be§ Strebend

nad) fteter ^erme^rung ber geiftigen unb ber materiellen

@üter, beÄ 2öetteifer§ unb ber greiljeit. ®er Sanbmirt

^at meniger mit SO^eufc^en, al§ mit ber Statur §u t^un,

bie ©emerbetreibenben bagegen leben nur in ber (^efell-

fd)aft unb burd) bie ©efeüfdjaft, nur im ^erfeljr unb burd)

ben ^-8erfel)r." SSo ber Saubmirt intelligent unb ftrebfam

fei, ha l)abe er eö ben ©eiuerben ^u banfen. Sie allein

and) bereidjern ilju, fdjaffen bie 53obenrente unb ftcigern
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fic fortmä^reub. „©an^ ^anaba, in jeinem urfprüngUdjcit

^uftaube, Uo^ non Sätjern beti^oljiit, iDürbe an gtei)d} nnb

ganten fd)tDerIid) üxente genng abti^erfen, nm einen einzigen

f?rofefjor ber poIiti]d)en Dfonomie gn befolben."

Hber and) bem Sanbiüirt ermöd^ft 9ftente erft an§

bcm 5(bfa^ feiner (^r^engnifje an bie ©tabt. D^ne ftäbtifd)e5

soeben fann ber 3}Zenfd)engeift nid)t alle feine Einlagen ent=

falten, nnb !ann eine Station nidjt ben l)öd)ften @rab öon

2Bol)lftanb nnb Söolilbefinben erlangen. Unb jtnar ift für

bie ^öljere l^nltnr tnie für ben Söo^lftanb ba§ ©emerbe

mic^tiger al^ ber §anbel, nnb ber 33innenl)anbel miebernm

n)id)tiger aU ber 5ln§lanb§^anbel. tiefer madjt ba§ (Sin=

fommen fd)tnan!enb nnb er^engt 5lbl}öngig!eit öom 5(n5==

lanbe, namentlid) in ber gorm ber ^erfc^nlbnng. SBas

bie ^ebentnng be^ ^argelbeS anlangt, fo ift beffen Onantitiit

an fid) allerbing^ gleic^giltig, ha e§ feinen Unterfc^ieb madjt,

ob man fein ©r^engnig nm 100 dentime^ ober um 100

granfen üerfauft, lioran§gefe|t , ba^ man im erften gall

für 100 ß^entimeö ebenfooiel SBaren befommt, wie im

^meiten für 100 granfen. 5Iber bie ^rei^fülle unb hk

^^reiöfteigernngen , bie oorgug^meife burc^ ben 5lu§lanbö==

üerfe^r Ijeröorgernfen it)erben, üerurfad)en gro^e Seiben.

3^al)er ift ein S^^f^^^^"^ h^ erftreben, tno bk meiften unb

mid)tigften ^ebürfniffe burd) bie inlänbifd)e ^^robnltion

befriebigt n)erben, unb ber 5(u§lanb§l}anbel fid), öon un=

bebeutenben ^u^na^men abgefel)en, auf ben 5tu§taufd) Don

50knufatturmaren gegen Xropenprobu!te befc^ränft. Jv^

leid)ter ber ^er!el)r im 3nnern, befto lebhafter unb ein=

träglic^er ift bie ^robuftion; mo Sanbmirt unb 3J?anu=

fafturift nid^t in unmittelbarer 9täl)e nebeneinanber probu=

gieren fönnen, ba muffen fie burc^ gute 25er!el)r^anftalten

einanber nal)e gerüdt tnerben. „@efe§t, ^atte er in ben

Outlines ben ^Imerifanern gefagt, gefegt, il)r nerftünbet
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md)t bie Äunft, ba§> ©etretbe ;^u mahlen, Xüik^ fic^erücf)

lemer.^ett eine gro^e Äunft gemefen ift, unb auc^ bie Äunft

be§ Srotbacfeiig n^äre eiicf) öerborgen geblieben; geje^t

aljo, i^r müBtet euer betreibe nac^ ßnglanb jdjicfen, nm
ee bort p 9J^ef)I öermal^Ien unb ^u 53rot öerbacfen ^n

(äffen, njie ötel öon biefem (betreibe tüürben bie ©nglänber

al§ 2o^n für ha§> SOkIjten unb ^acfen in §änben beljdten?

353iet)iel banon üer,^ef)ren mürben bie guf)rleute, bie See=

fafjrer, bie ^aufleute, bie ee übernäljmen, euer betreibe ^u

e?:portieren unb eud) Srot §u importieren?'' äf)nlic^ er-

ge^e eö bem Sanbtnirt, ber feine Staht in ber 9M^e ^at;

er !ann nur folc^e ^^robufte abfegen , bie einen meiten

^ran§port vertragen, unb ba§ finb bie mertloferen , unb

einen grojsen ^eil be§ S53erte§ biefer ^robufte öerfdjüngen

bie ^rauöportfoften. ^a§> 3beal 2ift§ ift alfo ber • fic^

felbft genügenbe 5(grifuItur=SD^anufa!tur^anbeIftaat, n^ie er

if)n nennt.

^ie SSa^I be§ für einen Staat paffenben §anbel§^

ft)ftem^5 ^cingt aber nic^t allein öon ber Äulturftufe ab,

bie er erreicht ^at, fonbern auc^ öon feiner ©rö^e. 9^icf)t

jebe§ fleinc ^ölfc^en, tt)ie ^twa bie Scfintei^er ober bie

^oüänber (benen eine t)orübergef)enbe ^onjunftur ju einer

norüberge^enben 253eltftel(ung öerf)oIfen i)at) barf fic^ ein-

bi(ben, eine S^iation ^u fein unb nationale §cinbeI§poIiti!

treiben, ein felbftönbige» ^irtfc^aft^gebiet bilben ^u fönnen

;

in 3^^i^9l'^<^^^^^ tt)irb, rvk fdjon bemerft mürbe, jeber

3oIIfcf)u^ ,^um ^^rioatmonopoL m@^oB^ 33eüül!erung unb

ein meite^, mit mannigfaltigen 9taturfonb§ ausgeftattetes

Territorium finb mefentüc^e (Srforberniffe ber normalen

Ücationaütät.'' ^ie <Bd)rüt\^, 53elgien, §o((anb unb ^äne^

mar! muffen ^eutf(^Ianb tinrtfd)aft(id) eingegliebert merben,

fo ha\^ ein ein^igeö gro^e» §anbe(§gebiet barau» mirb;

meiter^in ^aben fid) alle Staaten be§ europäifdien geft=



-^ 158 ^
Ianb§ gu nerbinbcn, um @nglanb§ DJIonopoI §u brechen,

©ans ^fieu ift t)ou biefem europäifdjen 33unbe „m Qitdjt

iinb Pflege §u nehmen, trte bereite Dftinbien öon (Suglaub

in 3^^^)^ i^^^*^ W^9^ genommen morben ift". ©teigt bie

'i8oVt^a^ eine§ Sanbe§ bis §um ©öttigungsgrabe, fo ]f)at

jebem tuetteren ^et)öI!erung§^ntDa(^§ eine entfprec^enbe ^n5=

bef)nung bec^ (Srnä()rnng§^ nnb 2Bir!ung»berei(^§ 5U folgen

;

man biirfe nid}t !altf)er^ig, iDie bie ©c^ule z§> t^ue, bie

Überfälligen gum ^erf)nngern verurteilen, nod) ba^u in

einem öiel gu früljen ©tabium. „9Zur bie ^erfennung

ber fo^mopolitifc^en ^enben^ ber probuftioen Prüfte fonnte

einen dJlaltl)Vi§> gu bem 3frtum herleiten, bie 35oI!§t)er=

meljrung befdjränfen gu n:)oIIen, nur infolge biefe§ Srrtums

fonnte bei neueren 3^oI!gn)irten bie fonberbare ^(nfidjt ent=

fte^en, bie 35erme^rung ber ^a^italien unb bie unbefdjränfte

^robuftion feien Übel, bereu ÖJren^en gu fe|en bie a((ge=

meine 3So^(faI)rt er^eifd)e, fonnte @i§monbi bie gabrifen

für gemeinfc^äblidje ^inge erftären. ®ie ^^eorie gleidjt

i)ier bem (Saturn, ber feine eigenen ^inber uerfdjlingt. ©ie,

bie aus ber 35ermel}rung ber ^eöölferung, ber Kapitalien

unb ber 9}Zafd)inen bie Teilung ber Arbeit ^ert)orge{)en

lö^t unb au§ biefer ben 3ßo!)lftanb ber ©efeUfc^aft erüärt,

betrai^tet ^nle^t biefe Kräfte aU Ungeheuer, bie ben SBo!)!^

ftaub ber 3^öl!er bebro^en, tdtii fie, nur ben gegentnärtigen

3uftanb einzelner Dotationen im 5(uge, bie ä^f^'i^^'^^ ^^^

ganzen @rbfreife§ unb bie fünftigen gortfd)ritte ber 9J^enfd}==

^eit unberüdfid)tigt lä^t. ^§> ift Sefd)ränftl}eit, bie gegen-

iuärtigen Seiftungen ber ^robnftiüfräfte jum SD^a^ftabe

bafür 5U nehmen, tnie oiel 9Jlenfd)en fic^ auf einer

gegebenen Sobenf(äd)e nähren fönnen." SBo beim Säger-

unb gifc^erleben nidjt für eine SJ^itlion, beim §irtenleben

nid)t für §ef)n 9J^i(lionen 3f^aum ift, ha fönnen öom 5(der=

bau fjunbert DJ^itüonen, unb tnenn ©etuerbe ben intenfinen
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5{(ferl3au möglicfj madjen, nod) tneit nief)r SDZen)d)en leben.

3m SDZittelalter erntete man non einem S^ei^^enforn nier

Körner, fjente jefjn btö ^manjig. ^a^n fommen Ijente

ftatt ber ^rac^e i^artoffeln, SBnr^efgemäc^ie unb gntter=

fränter. Unb n^er bürfte fid) öermeffen, ben ßntbednngen,

ßrfinbnngen, 35er6efjernngen Sd)ranfen p je^en? ,,Unb

meiere Äräfte mögen nod) in ben (Singen^eiben ber (Srbe

öerfdjioffen fein? 50Zan fe^e nnr ben galt, burd) eine

neue (Sntbedung merbe man in ben (Stanb geje^t, oI)ne

§ilfe ber je^t befannten 33rennmaterialien überall auf

tüol^Ifeile SBeije SBärme p erzeugen; n^elc^e (Streden

ßanbeö mürben baburc^ ber Kultur gegeben, unb in melc^er

unberechenbarer SBeije fönnte bie ^robuftionöfä^igfeit einer

gegebenen (Strede Sanbee gefteigert merben?" ßugen

^üf)ring %qX biefe Söafjr^eit, bie bann darel) nod) meiter

entmidelt ^at, \iO.^ @efe| ber S3et)ö(!erung§!a|)a§ität

getauft. Sift fä^rt an ber ^ule^t angeführten Stelle fort:

„(Srfdieint uns bie malt^ufifc^e Sef)re al^ ein ©rjeugniö

befd)ränfter (Sinfic^t, fo ftedt fie fid) in i^ren SÖirfungen

a(§ eine naturmibrige, 9JZora( unb Äraft tötenbe, f)orribIe

bar. Sie miti einen 2rieb töten, beffen fic^ bie Dtatur

al§ beö mir!famften WxiXM bebient, bie DJ^enfc^en gu

5(nftrengungen an^ufpornen unb i^re ebleren @efü^Ie §u

meden unb ju näl)ren, einen ^rieb, bem "^o^^ ©efc^lec^t

ben größeren Xei( feiner gortfc^ritte p banfen l)at. eie

miß ben I)er5lofeften (^goi^muS §um @efe^ ergeben; fie

»erlangt, bafe tnir unfer §er§ gegen ben ^erl)ungernben

öerfdiliegen, meil menn mir i^m Speife unb Siran! reichen,

öielleic^t in breifeig Sauren ein 5(nberer ftatt feiner öer*

]f)ungern mü^te. Sie mill einen ÄalfuI an bie Stelle bes

9Jätgefüf)l5 fe^en. ^iefe 2et)re mürbe bie ^er^en ber

9}^enfd)en in Stein nermanbetn. 2Ba§ aber märe non

einer Station §u ermarten, bereu Bürger Steine ftatt
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|)er5en im ^ufeu trügen ? ^a§> jonft a(» tjätt^üdjer ^er^

fall aller SDZoralität unb bamit aller probuftiöeu Gräfte

uub fomit alle^5 9^eirf)tum§ unb alter Q^öi^^fötton unb

'iÖlad)t ber Station? SBenn in einem ßanbe bie S3e=

tiölferung l^ö^er fteigt al» bie ^robu!tion öon £eBen§^

mittein, trenn fid) bie Kapitale fo anl)äufen, ba^ fie im

Sanbe fein Unterfommen mel)r finben, tnenn hk 9}iajcl)inen

9}Zenfcf)en au^er X^ätigfeit fegen unb bie gabrüate fic^

bi» 5um Übermaß anhäufen, fo ift bie^ nur ein 33en)ei§,

ha% bie 9^atur nic^t ^aben n)ill, bo§ 3nbuftrie, 3^^^^^^

fation, ^f^eic^tum unb Wlad)i einer einzigen D^ation au§^

fc^lie^lic^ §u teil nierben, ba^ ein großer Xeil ber fnltur^

fälligen @rbe nur öon Vieren betüoljut fei, unb ba^ ber

größte Xeil be§ menfd)li(^en @ef(f)led^t§ in 9^ol^eit, Un^

tüiffen^eit unb 5lrmut berfunfen bleibe."

^ie ©runbfäge, nacl) benen bie 5(u§tt)anbernng p
regeln tnäre, l)at ßift in ber 1842 üeröffentlic^ten 5lbl^anb^

lung bargelegt : „^ie 5ldert)erfaffung, bieg ^üerg =

tt)irtfd)aft unb bie HuSUjanberung." ßeiber

verbietet un§ S^iaummangel ben tnörtlidien 5(bbrud fc^öner

(Stellen, unter benen bie Sln^tra^l fdinier fein tnürbe. @r

greift bie alte germanifc^e ©auöerfaffung , empfiehlt eine

gefunbe ^D^ifc^ung bon großen, mittleren unb fleinen ßanb^

gutem unb fagt üon ben ©ro^grunbbefigern, öorau^gefet^t,

ta^ man il)nen feine Privilegien einräume, feien fie „in

ber fonftitutionellen SJ^onard^ie bie unabl)ängigften 35er*

teibiger ber greilieit, bie natürlid^ften Vertreter ber 'tRt(i)te

be§ mittleren unb fleinen @runbbefi|e§ unb jugleid^ bie

ficl)erften greunbe unb 33eförberer ber fünfte unb Sßiffen*

fdjaften", ina^ alleg öom englif(^en ©ro^grunbbefig freilid^

gilt, faum im öollen Umfang öon unferem oftelbifd)en, nod)

treniger üom öfterreic^ifc^en ,
gan^ unb gar ni(^t üom

italienifdien. 5lud) \)a§> englifc^e $ad)tft)ftem finbet ßift
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öortei(f)after ai§> ben mittleren imb fleinen Gtgen6eft|, timi

ber ^ac^ter nic^t biirc^ @runbid}u(ben ruiniert werben

fönne. 5(u5rDanberung fei überaü bort oernünftig, wo
mirüic^ Überüölferung fjerrfc^e, ein Ärebsfc^aben in San-

bern, wo SD^iBregierung ober eine fe^(erf)afte ^(cferöerfaffung

ober beibel bie Seute forttreibe, öin ungefunber Q^M'^^nb

fei ee, nienn an bie Stelle ber nationalen 5(rbeit6tei(ung,

b. ^. be§ Übergange ber überfcf)üffigen 33auernfö^ne in

bie ©emerbe, ^oben^erftücfehmg trete, unb bie @üter ju

flein mürben, um einer gamilie ben anftönbigen 2eben§-

unterhalt ju gen)äf)ren unb ben rationellen betrieb §u

ermöglichen, 'änd) poütifc^ fei biefer ß^M't'^^'^ gefä^rlid^,

meil öerelenbete ßmergmirte feine ^oübürger mef)r fein

fönnten. Um bie größte möglidje 3^^^ (eiftun ggföliger

iÖauerngüter gu erf)a(ten, muffe bie ©üterteilung gefe^üc^

befc^ränft n^erben; fogar §eiratöbefd)ränfungen feien unter

Umftänben nic^t gan§ ungeredjtfertigt; ferner fei bie @e=

mengtage ju befeitigen, ber Domänen* unb ©emeinbebefi^

ju öerminbern. „^Jlan benfe fid) gan^ ^eutferlaub auf

biefe 2Beife (mie für^Iic^ im bat)erifc^en edimaben gef(^ef)en

ttjar) agrarifd) organifiert, man benfe fid) eine ^atbe

SQ^iüion 5(derf)öfe, üon mof}If)abenben unb gebitbeten Sanb=

mirten bemirtfdiaftet unb ben)of)nt, mooon jeber pr DZatio-

natme^r feinen SDknn, nötigenfalls ju ^ferbe, fteUt unb

überhaupt feine Staatebürgerpftidjten in i^rem öoden Um-
fange erfüllt, unb man mirb fid) über.^eugen, ha^ bie

5{denierfaffung eine ber iüidjtigften fragen ift, unb ba§

biefe grage nid)t nad) ber 2f)eorie ber 2Öerte entfd)ieben

merben barf." ^ei 5(uemanberung luirb ha^ @ebei^en

ber DJeuanfieblung am fid)erften verbürgt, menn bie 5(uy-

njanberer nic^t einzeln t)orgef)en, fonbern fid) gemeinbe-

meife anfiebeln.

etatt ber überfeeifc^en ©ebiete empfiefjtt Sift bie

3cntf(f), Sift. 11
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Sönbcr an ber unteren ^onau: Ungarn unb bie Xürici.

(Sc^on um ben Seüanteljanbet tnieber gu gewinnen, müßten

tüir un§ ber ^onau t)erfic^ern; „allein ber 2Beg ba^in

geljt über Ungarn, unb \o lange Ungarn ntd^t nttt Seib

unb (Seele etn§ ift mit ^eutf(f)Ianb, ift tneber bort nod)

meiterljin zixva§> ^ti(f)tige§ für un§ ^n madjen, im herein

mit Ungarn bagegen al(e§! Ungarn ift für ^eutfd)Ianb

ber (5d}IüffeI ^ur Xürfei unb gur ganzen Seüante, unb

gugteid) ein ^oKtner! gegen norbifd^e Übermacht." ©einen

^rDpIjetenblid betnöljrt er im (Sd)IuPapitet be§ (St^ftem§

(„^ie §anbe(§politi! beg bentfdjen Q^^^^^^^^^^'O- ^^

forbert, ba^ ba§> nod) mangell)afte ©d)uljft)ftem ausgebaut,

^unädjft bnrd) 33ermef}rung ber @)3innereien bie beutfd)e

^ei'tilinbuftrie gan§ auf eigene gü^e geftellt rt)erbe, ba^

mit §oKanb ein 3^ertrag gef(^Ioffen, ber §anbel mit

5(merifa ern)eitert, eine regelmäßige ®ampffd)iffaf)rt baljin

eingerichtet, bie 5(u§tnanberung georbnet n^erbe. 3n ®r=

tnartnng be§ 5(nfd)Iuffe§ ber beutfdjen ©eeftäbte unb

§o(Ianb§ an ben ä^ttöerein muffe ^reußen fd)on je^t mit

©djaffung einer beutfd^en §anbel§flagge unb mit ©runb^

legung einer fünftigen Kriegsflotte ben Anfang machen,

and) unterfud)en, ob unb inie in 5tnftralien, ober in ^t\u

feelanb, ober auf anberen Snfeln be§ fünften SSeltteilö

beutfdje Kolonien angelegt tDerben fönnten.

SDabei erinnert er tnieber an bie DZotnienbigfeit, ein

bentfc^eS (5ifenba^nft)ftem ^u fc^affen; p adebem gehöre

nid)t§ al§> Energie, ade übrigen ©rforberniffe feien öor^

!)anben. 5(uf ber 5lu§bi(bung be§ ®(^u|ft)ftem§ berulje

bie Griften^, bie Unabljängigfeit unb bie 3^^i^^f^ ^^^

beutfc^en D^ationalitöt. „S^^nr in bem ^oben be§ aUge-

meinen 2SoI}(ftanb§ tnnr^elt ber S^ationalgeift , treibt er

fd)öne 33Iüten unb reidje grüdjte, nur an§> ber ©in^eit

ber materiellen Sntereffen ern:)äd)ft bie geiftige unb nur au§
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beiben bie 9^ationaI!raft. SSeI(f)en StBert aber ^a6en alle

unjere 33eftrebungen, jeien mx 9iegterenbe ober Üiegierte,

t)om 5(be( ober üom S3ürgerftanbe, ©ele^rte, (Eolbaten ober

giuiliften, @etüer6trei6enbe, Sanbinirte ober Äaufleute, o f) n e

SZattonatität, unb o^ne@arantie fürbtegort=
bauer unserer 9ZationaIitätI" Tlni unb (Energie,

ba§, tüieberijolt er immer fc^eltenb unb aufmunternb, jei

ha^ einzige, tva§> bem öon ber Dtatur mit oUen @a6en

gefegneten beutjcf)en S^olfe fe^Ie. „SJ^anufafturen, §anbel

unb 8rf)iffa^rt geljen einer Q^^i^^f^ entgegen, iüe(ä)e bie

©egenmart ]o mit überragen tüirb, aU bie ©egenmart bie

53ergangen^eit überragt, nur mu^ man ben ^Int ^aben,

on eine gro^e Sf^ational^ufunft §u glauben unb in biejem

@(auben oorniärtg ^u fd)reiten."

3u ben Si^trtümern , bur(^ bie noc^ fiift» SDZeinung

^bam Smit^ bie S5ö(!er am gort]cf)reiten f)inbert, gef)5rt

auc^ feine Se^re, ba^ bie Kapitalien auÄjc^Iie^Iid) burc^

(Sparen gebilbet ujürben. ®r „rebu^iert ben ^ro^e^ ber

Äapita(bi(bung in ber Station auf bie Operation eines

9f?entner§, beffen (Sinfommen oon ber §üf)e feine» Kapitals

abf)ängt, unb ber biefe^ (Sinfommen nur burdj ßrfparniffe,

bie er gum Kapital fd}(ägt, oermeljren !ann. Smitf) be=

benft nidjt, ba§ biefe ^partfjeorie, bie im Kaufmannsfontor

aUerbing» richtig ift, öon einer ganzen Station befolgt, jur

5(rmut, 5ur Barbarei, ^ur Unmad)t, jur 9^ationaIaufIöfung

füfjren muf3. 2ßo jeber fotiiel fpart unb entbeljrt, toie er

fann, ba ift fein 'Md^ §ur ^robuftion üort)anben. 3Bo

jeber nur auf bie 5(nf)öufung üon ^aufc^tnerten 33ebad}t

nimmt, ba fdjU^inbet bie jur ^^robuftion erforber(id)e

geiftige Kraft. (Sine au§ fo t^öric^ten ©ei^^älfen beftefjenbe

Dktion lüürbe au§ gnrdjt oor ben Krieg^foften bie Diationat^

Derteibigung aufgeben, unb erft na(^bem aii iijxc öabe

fremben (Srpreffungen ^um Cpfer geworben, gema^r u^erben,

11*
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ha^ ber 9?eid)tum ber Stationen auf einem anbeten SBege

5U erzielen ift, aU auf bem be§ 9ftentner§." @etüöf)nung

an fleiftige ©enüfje regt nic^t 5(o§ ha^ Ö^iftige 2th^n

im aügemeinen an unb fteigert baburc^ aud^ bie ^ro-

buftiongfraft, eg fpornt biefe aud^ noc^ baburd^, ba§

Äunftgenüffe gefauft tt)erben muffen unb ha^ man burcf)

5(rbeit bie Wiüd jum ^auf erwerben mu§. Ö^nlii^ trirft

bie SSerfeinerung ber leiblichen (SJenüffe, tüixti überhaupt

aller ßufug. „HJ^an !ann in einer 33retter^ütte fo gut

ujo^nen, trie in einer SSida, man !ann fid) für n)enige

Bulben fo gut gegen D^egen unb ^älte fd^ü^en, tüie hnxd)

bie f(^önfte unb elegantefte Ä'Ieibung; Q^txät üon ©über

unb @oIb trägt nic^t mef)r ^ur ^equemlicf)!eit bei, aU
fold^e^ öon ©tal^I unb 3^^^; ^^^^ ^^^ ^^^ fold^em iöefi^

öerbunbene ^u^^eid^nung rei^t ^ur 5(nftrengung hß Körpers

unb @eifte§, unb biefem 5(nrei§ öerbanh bie (SJefeHfd^aft

einen großen Xeil if)rer ^robuftiöität. 3n mani^en Säubern

f)errfd)en unter benen, bie öon ^efolbung unb öon Df^enten

leben, fel)e irrige ^Begriffe öon bem, trag fie ben Suju§

ber nieberen 'Btänbt p nennen pflegen: man entfe^t fic^

barüber, \)a^ bie 5Irbeiter Kaffee mit Qnätx trinfen, unb

lobt fic^ bie Qdt, tt)o fie fidf) mit §aferbrei begnügten;

man bebauert, ba§ ber ^auer feine ärm(id)e Uniform, hcn

gtüididianjug, mit SSoUentuc^ bertaufd^t; man fürchtet, bie

^ienftmagb trerbe balb öon ber grau be§ §aufe§ nic^t

met)r §u unterfdC)eiben fein; mau rül)mt bie ^(eiberorb^

nungen früherer 3cil)r§unberte. ^ergleid)t man aber bie

Seiftungen be§ 5Irbeiter§ in htn Säubern, tvo er trie ein

tPoi)If)abenber Tlann gefpeift unb gefteibet ift, mit feinen

Seiftungen in folc^en, tro er fic^ mit ber gröbften ^oft

unb Äleibung begnügt, fo finbet man, ha^ bort bie ©enufe^

üerme^rung ni^t auf Soften be§ attgemeinen 3Bo^Iftanbe§,

fonbern jum Vorteil ber probuftiüen Gräfte ber (S^efedfd^aft
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öor fic^ gegangen ift; baö ^ageraer! be5 5(r6eiter» ift bort

boppelt unb breimat fo gro^, tüte f)ier. ^letberorbnungen

unb 5(uftr)anbbe]cf)ränfungen ^aben in ben 9}Zaffen bie

Dhc^eiferung getötet unb finb nur ber ^rägf)ett unb bem

(Ei^Ienbrian pgute gefommen. ^Hlerbing» muffen bie

^robulte öor^er gefc^affen fein, e^e fie fonfumiert merben'

fönnen, unb infofern mu^ im allgemeinen bie ^^robuftion

bem ^onfum t)orf)erge^en. 3n ber ^oIf»= unb Df^ational^

lüirtfc^aft ge^t aber oft ber Äonfum ber ^^robuftion lior=

aus. 9J^anufaftur=9ktionen, unterftü|t burc^ gro^e Kapitale

unb in if)rer ^robuftion weniger befcfjränft, al§ reine

33auernt)ölfer, nefimen ba^er in ber 9iege( ^orfc^üffe auf

ben Ertrag if)rer Üinftigen Grnten; fie fonfumieren, beöor

fie probujiert ^aben, fie probu^ieren fpäter, tüeit fie frül)er

fonfumiert f)aben. ^iefelbe örfc^einung tritt in einem üiel

gröfseren 9J?aBftabe ^eroor in bem 35erf)ältni§ 5n)ifcf)en

(Btaht unb 2anb: je nä^er ber ©emerbetreibenbe bem 33auer

fte^t, befto mef)r lüirb jener biefem ^(nrei^ unb WliiM jur

Äonfumtion geben, befto me^r n)irb fic^ baf)er biefer ^ur

^robuftion gefpornt füf)Ien."

5(uö aUebem gef)t ^erüor, baf3 fic^ bie ^olitif unb

ha^ 2öirtfc^aft£^Ieben einer 9cation nic^t t)on einanber trennen

laffen, ba§ bie Sf^egierungen eine 9)^ enge tuirt^

fd}aft»po(itifd}er Aufgaben ju löfen ^aben,
unb ba^ eö ein üierter Srrtum ber (Smitf)fcf)en Sd^ule ift,

tuenu fie behauptet, haz^ SSirtfcfiaft^Ieben gef)e ben Staat

nid)t§ an, er ^abe fic^ nidjt f)inein5umifd)en. ölüte unb

Dciebergang ber (^Jen^erbe biingen fogar üor^ug^meife üon

ber ^^oüti! ber Staaten ab. „^ie @efd)ic^te le^rt, baf^

bie fünfte unb ©emerbe t)on Stabt ju Siabi, üon 2anb

ju Sanb gemanbert finb. 35erfoIgt unb unterbrüdt in ber

§eimat, f(üd)tcten fie nad} Stöbten unb Öönbern, bie

iljuen gredjeit, ed)ut3 unb llnterftü^ung gemährten. 3o
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tuanberteit fie au§ @ried}enlanb unb 5lfien xiaä) Stolien, t)ou

bei nad) ^eiit]d)(anb, gicinberu unb Trabant, öon ba nad)

§olIanb unb (Snglanb. Überall tüar e§ ber Unöerftanb

unb bie Despotie, ujoburd) fie öerjagt trurben, ber @eift

ber gret^eit, ber fie an^og. Df)ne bie X^orl)eit ber ^on==

tinentalregierungen U)äre (Snglanb fc^trerlidi jur (55ett)erbe=

.fuprematie gelangt. SBa§ erfc^eint aber me^r ber 2öei§=

^eit angemeffen: ba^ tüir tuarten, ha^ onbere Stationen

t^örid)t genug finb, il)re @en:)erbe p öertreiben unb fie

5U nötigen, bei unl Unterhtnft gu finben, ober bag Ulir,

o^ne folc^e 3^f'i^^^ abjutuarten, fie burc^ Vorteile, bie tüir

i^nen bieten, einlaben, fid) bei un§ nieber^ulaffen ? ^§ ift

n)af)r, hk (^rfafjrung (el)rt, ba^ ber SBinb ben ©amen au§

einer @egenb in bie anbere trägt, unb bag auf biefe Sßeife

öbe Reiben in bid}te Sßälber üertpanbelt n)orben finb ; tüäre

e§ aber barum tueife, trenn ber gorftujirt jutnarten trollte,

big ber SBinb im Saufe t)on 3cil)r^unberten biefe ^ultur==

t)erbefferung betrirft?"

(Snblid^ t)erleitet bie ©c^ule nod) §u einem fünften

geiler: inbem fie bie 9Zationaltt)irtfd}aft in eine ©umme
unter fic^ nic^t ^ufammen^ängenber (Sin^eltüirtfdiaften auf^

löft, überfiel)t fie ba§ @efe§ ber 2Ber!fortfe|ung unb

ftellt hk tt)irtfd)aftlic^e ^^^^i^^^f^ ^^^ Station, bamit aber

aud} bie jebe^ ©injelnen in grage. „gorfd)en trir nad)

bem Urfprung unb gortgang einzelner ©etrerbe, fo finben

mx, ba^ fie nur nad) unb nad) in ben ^efi^ i:)erbefferter

35erfal)rung§tt)eifen, 9}^afc^inen, ©ebäube, ^robu!tion§t)or*

teile, Erfahrungen unb ©efc^idlic^feiten unb aller ber @r==

fenntniffe unb ©efd^öftgöerbinbungen gefommen finb, bie

i^nen ben öorteil^aften ^epg i^rer ^f^o^ftoffe unb ben

t)orteill)aften 5lbfa^ iljrer ^^robufte fiebern. 2Bir über^

^eugen un§, baf] e^ o^ne alle ^ergleid)ung leichter ift, ein

bereit» begonnene^ Unternehmen ju t)ert)oll!ommnen unb
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au§§ubef)nen, al§ ein rteue§ ju grünben. SSir fe^en üBerall

alte @eicf}ä|te mit größerem 3]ortet{ betreiben, a(^ neue.

$IBir beobachten, bafe e^ um jo jcf)merer ift, ein neue^

©efc^öft in @ang ju bringen, je tüeniger ©efc^äfte ät)n=

Ii(^er %xi in ber S^^ation bereit» befte^en, xotxi f)ier erft

Unternehmer, 25?erffüf)rer, 5(rbeiter bafiir erlogen n^erben

müfien, unb meil feine ßinträgüdjfeit noc^ nic^t f)in(äng(ic^

erprobt ift, um ben Äapitaüften Vertrauen in ben (Srfolg

einzuflößen, ßö fpringt, mit einem 333ort, in bie 5(ugen,

baB, tüie bei allen menfdjlic^en (Stiftungen, fo auc^ in ber

Snbuftrie, ein 9'^aturgefet3 maltet, 'ba^ ^iele§ gemein ^at

mit bem @efe^ ber ^rbeit§tei(ung unb ^rbeiteoereinigung.

(Sift fjat an anberen Stellen au^gefüljrt, baf3 bie Teilung ber

5(rbeit in einer Station meit mid)tiger fei, al§ bie in einer

gabrif, unb an ber gefamten Crganifation ber 5Irbeit

mieberum bie oon Smit^ nidjt Ijernorge^obene Seite: ^a§
gufammenmirlen ber bie Teilarbeiten ^^oll^ie^enben , bie

Bereinigung ber ^robu!tio!räfte, mie er e§ gern nennt,

miditiger al» bie Teilung felbft, bie o^ne bie Bereinigung

ju bem üom ^Irbeit^leiter beftimmtcn ^vozd nickte uü^en

mürbe. ) ^iefe§ @efe^ befte^t barin, baB ein Bot! in itxi

©emerben nur bann ^ebeuteube^ leiftet, menn mehrere

aufeinanberfolgenbe ^Generationen il)re Gräfte §u einem unb

bemfelben 3^^^^ vereinigen unb bie ba^u erforberlic^en

51nftrengungen unter fidj teilen. G^ ift baefelbe @efeg,

monad) \)a^^ (Srbreid) ber i5rl)altung unb ^raftoermel)rung

ber Station über alle 33ergleid)ung förberlid)er gemefen ift,

als ber 2Bec^fel ber Ijerrfdienben gamilien im SBaljlreidj.

Gin^elne Stäbte, Korporationen, Klöfter l)aben in jal)r^

^unbertelanger 5{rbeit 2Ser!e Ijergeftellt, bereu ©efamtfoften

oielleidjt \)t\\ 3Bert be§ ganzen 5^efit3tumc^ ber beginnenben

(Generation überftiegen. ^etrac^ten mir h([^:i ^aual= unb

^^eidjf^ftem §ollanb»: e» entljält bie 51nftreugungen unb
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bie (Sriparniffe üieler Generationen, dlnx einer 9^ei^e öon

^Generationen ift e§ ntögücf), gan^e 9ktiona(=Srran§port=

ft)ftente, ein gan^e^ (2i)ftem öon ^^ftungen nnb ^^erteibignng^^

tüerfen ^er^nj'teden." (Sin Wxttd biefer „^B^i-'^fottje^nng"

ift ber @taat§!rebit ; @taat^5)c^n(ben finb SBec^fel, trelc^e

bie lebenbe Generation anf bie nädjfte ^ie^t. Tltljx noc^

al^3 ber 5(cferban, ber fic^ nadf) getoattfamen Unterbre(f)ungen

bnrc^ Ärieg ober 5(nfrn^r immer rafc^ erholt, bebarf bie

Qnbnftrie ber 3Öer!fortfe^nng. 3^r fügt jebe Unterbrechung

nner)e^Iicf)en @d)aben p. „SJlafc^inen unb Gerätfd)aften

inerben ^u altem (Sifen unb ^u Srenntiol^, bie Gebäube §u

Üiuinen; bie 5(rbeiter unb SEecCinüer ^ieljen fort, ©o geljt

in furjer grift ein £ompIej öon Gräften unb fingen üer^

loren, ber nur burc^ bie ^nftrengungen öon mehreren

Generationen {)atte gebitbet n)erben fönnen." ©olcfjem

Unf)ei( foK ber (Biaat vorbeugen, unb ein S5orbeugung§^

mittel ift unter Umftänben ber goöfdju^. 5tnbererfeit§

erflärt fic^ au§ bem Gefe| ber Söerffortfe^ung bie mirt=

fdjaftlic^e Übermad)t (Sng(anb§, bie barauf beruht, ba^

jat)r[)unbertelang ^ol! unb Dfiegierung, einmütig bemfelben

ßiele ^uftrebenb, Kapitale, Gefd)id(ic^!eiten
,

§anbei§üer^

binbungen, Äoloniatbefi^ aufgehäuft f)aben.

Sift fjat atfo bie relatiöe 33ered)tigung beiber (5t)fteme,

be§ dotbertfc^en , ha^ er ba§ 3nbuftrie(t)ftem nennt, unb

be§ (3mitt)fd)en, ha§> feiner 5(nfid}t nad) eigentüd) dJltxtan^

tilftiftem f)eij3en mü^te, anerfannt, bem erfteren aber für

bie (Staaten be§ europäifc^en ^ontinent^ bei itjrer bamaügen

Sage ben ^or^ug gegeben unb e^ burdj bie 5(ufnaf)me

t)on Grunbfö^en au» bem anberen @t)ftem öerbeffert. ®r

t)er!ennt nidjt, baJ3 e» gemipraud)t nierben fönne, unb

öer^eidjuet fieben i^t^tv, bie bei feiner ^(ntnenbung gemad^t

gu tnerben pflegten. 1. Sßerbe nid)t !Iar erfannt, baß ber

(Sd)u^5otI nur a(§ ßr^iefjung^mittel Söert !^at; 2. merbe
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er t)on freinen (Staaten angeiüenbet unb öon jolc^en, beren

^etüofiner tregen Un!u(tur ober liegen if)re» ^ümas feine

50^a]"d)ineninbuftrie betreiben fönnen; bie Tropen jeien bafür

gan^ ungeeignet; 3. tnerbe ber 3(^u^ auc^ auf 2anbtr»irt=

fc^aft unb 9^of)probu!tion au^gebe^nt; 4. iDerbe bie Sanb^

n)irtjcf)aft ber Snbuftrie gu Siebe burc^ örfi^tnerung ber

Ü^of)ftoffau§fuf)r gefc^äbigt; 5. üerjäumten e» Staaten, in

benen bie Qnbuftrie jc^on blü^t, burcf) ßi^^^ffung frember

Söaren i^re eigenen gabrifanten unb Äaufteute üor 3n=

bolen^ ju bett)af)ren; 6. üerfennten bie (3cf)u^^ü(Iner bie

9^otn)enbig!eit be§ 3^M'ö^tt^^^^^'^^9^ ^^^ Si^ationen mitein=

anber, unb herleiteten, um biejen ä^^fötnmen^ang gu §er^

reiben, bie 9iegierungen jur Übertreibung be» 3'^^f^^i^^^^

;

7. in biefer 35erfennung be» bem nationalen ^rin^ip

gleicf)berecf)tigten fosmopoütiidjen ftröubten fie fic^ gegen

bie 3Sa^rf)eit, ba^ bie ^ufünftige 33erbrüberung aller 3Si3(!er,

ber emige grieben unb bie allgemeine §anbelö|reil)eit ba§>

Qki finb, ha^ bie Sf^ationen erftreben Jollen unb bem fie

jic^ mel)r unb mel)r §u nähern ^aben.

(Seit 1841 l)at fic^ bie SBeltlage gar feljr üeränbert.

^entjdjlanb unb ^torbamerifa finb ebenbürtige Äonfurrenten

ßnglanbö gemorben, unb ^eutfc^lanb mar e^ fc^on in ben

fec^^iger Sauren, mo e§ nacf) 2ift§ 9^at unter *ipreu§en§

gü^rung bie nic^t mel)r nötige (Sc^ul^ollfrücfe meggeuporfen

l^at. ^ie Sd)iüierig!eiten, mit benen bann t)on 1879 ah

bie 9iücf!el)r jum (Scf)u^5oll begrünbet n)urbe, l^aben mit

ber Sage ber ^inge, bie Sift» 3i}ftem gezeitigt Ijat, nid}t

ba§ ©eringfte p fc^affen. 2)iefe S^mierigfeiten ent^

fpringen au» bem Umftanbe, ha]^ eö bie beftel)enbe

(5taat^= unb Ü^ec^t^orbnung unmoglid) mad)i, bie öon ber

ungel)euren 'ij^robuftiüfraft ber mobernen Stationen l}eroor==

getriebenen öüter an ben 9J?ann ju bringen. 5ln biefer

(idjmierigfeit leibet ha^}> l)od)fd}u^5öllnerifd)e 9torbamerifa
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nid)t tnenigcr une \)a^ je^t fretljänblerifdje Snglanb, unb

ba§> 2)eutid)e 9^eid) (eibet au^erbem iioc^ barcin, i)a^ gtnel

öJrunbIef)ren Sift§ oäu^üd) unbeadjtet bleiben: bie betbcu

Seljren, ba§ jur nationalen 3Sirtfd)aft§politi! ein ange^^

niefjen grofee» (Gebiet gef)öre (bie ^ngemejfen^eit änbert

fid) im Sanfe ber Qdt mit ben ^erf)ä(tniffen) nnb ba§

ber ÜberfUt^ Don 93Zenjd}en nnb Kapital ftetig in Kolonien

abge]'d)oben tnerben miiffe. 335a§ man ^ente hü nn§

nationale SBirtfc^aftgpoliti! nennt, ba§ ift nidjt bie ^olitif

Sift», fonbern bie ^oliti! ber fieben geiler, üerüoKftänbigt

bnrd) eine Sf^ei^e anberer geiler. 5D^an n^id bie iöenio^ner

t)on Gebieten, bie §n flein baju jinb, ^n^ingen, fid) felbft

p genügen. 5{n[tatt ben ^robnftiofräften be§ ^olt^

freien (Spielranm jn jc^affen, feffelt man fie biirc^ @r^

fd)mernng ber 5In»n:)anbernng nnb bnr(^ ein Übermaß

üon ^olijeiüorfc^riften nnb ©trafgefelen. 9)^an n)i(I ben

Überfdjn^ ber inlänbifi^en ©r^engniffe ang Hnglanb ab=

je|en, aber an§ bem ^(nölanbe nid)tg ^ereinlafjen, mö^renb

bod) nnjere 5In§fn^r mit gar nic^t» anberem a(§ mit

(Sinfnfjr be^afilt werben !ann. SiJian forbert ©c^n^^öKe,

mo fein ju fd)ü^enbe§ nnb §n er^ie^ienbe» ^inblein me^r

t)orI)anben i[t, ha — ^nr (5f)re nnferer gabrüanten nnb

©nt^befi^er, nnferer ©ek^rten nnb Xec^nüer fei e§ gefagt

— nnfere Snbnftrie, öon ber Sanbmirtfc^aft gar nic^t jn

reben, anf bem f)öd)ften @ipfe( ber 33o((!ommen!)eit nnb

Äonfnrrenafäljigfeit angelangt ift. ^id)t nm bie ©r^ie^nng

ber Snbuftrie ^anbelt e§ fi(^ bei ber ^entigen ßottpolitü,

fonbern nm ^wti gan^ anbere ^inge. (^rften§ nm ginan^^

^ö((e, bie nnter bem S^^amen öon Sd)n|5öl(en erljoben

mcrben; biefer D^ame ift fef)r bequem, bie Xf)atfad)e §u

üerbeden, ba^ unfere 9ieid)en ba^felbe t^un, mie nadj Sift§

5(nö]prnd) bie engtifc^en, nämlid) fid) bie Soften ber

(gtaat^einridjtungen unb Unterneljmungen, bie üorjugsmeife
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i^nen §u gute fommen, öon ben Firmen be^a^Ien (äffen,

ßroeiten» ift ba» neue fogenannte 3(^u|5o(Ift)ftem ein Ärieg

auf 2e6en unb Zob jttjifdjen gleicf) ftarfen Äonfurrenten,

ber fein anbere» ©rgebnig ^a6en !ann ai^ allgemeine

(Srf(f)öpfung. ß» ift ein SBettflettern auf ber ^arifleiter;

^at man eine gett)iffe ©proffe erreidjt, fo mu^ man trieber

^erunterflettern, benn feine irbifc^e Seiter reicht bi§ in ben

§imme(. Unfere Sc^u^^^öKner iueifen mit ©enugt^uung

barauf ^in, ba^ nun auc^ fdjon in Sngtanb eine ftarfe

fcf)u^5ÖtInerifdje iöemegung in glu^ geraten ift, b. i). fie

freuen fic^ barüber, ba§ \m§> and) ber bi§ je^t offene

engüfc^e ä)kr!t näc^ftenS öieKeic^t erfc^n^ert ober gefperrt

werben tüirb. Übrigen^ ift ein ^eit be§ fiiftfc^en ^ro*

gramm^ öom ßo^öerein, ein anberer Xeil 1866 unb 1870

üon Wismar! üermirfüdjt tuorben; rva^ bie neuefte 3^it

@ute§ flinjugefügt f)at, ba^ ift bie 3^ert)oIIftänbigung be^

(Eifenba^nne|eg , ber iöau üon Kanälen unb öon ^lein*

bat)nen, bie beutfc^e Kriegsflotte, hk (Subvention t)on

^ampferünien.

ßiftS 33ud} mad}te gewaltiges 5(uffe^en. ^ie Kriti!

ber afabemifdjen Greife fiel fo auS, iuie fic^ ijatk t)or=

ausfegen laffen. SJ^an beftritt Sift ba§ 3fted)t, über bie

ganje beutfc^e SSiffenfdjaft ab^ufpredjen, leugnete, ba^ baS,

ma§ er „bie (Sdjule" nannte, oorf)anben fei, tvk^ auf bie

DZationalöfonomen f)in, bie äf)n(ic^e§ xvk er gefagt Ratten

(namentüd) auf 5(bam 9}Jü(ter, ber freiüi^ ein ©egner

(gmit^ö unb be» SnbiüibualiSmuS n^av , aber nic^t, mie

Sift, ein fortfdjrittlic^ = inbuftriefrennblidjer
,

fonbern ein

romantifd}=reaftionörer). 5(m fi^iirfften n?ar iSrüggemann,

ber ein gan^e» S3uc^ ju feiner Söiberlegung fdjrieb, toorin

er i^n als oberf(äd)(id^en Plagiator unb 9^ad) Beter 5(bam

DJ^ülIerS benun^ierte. ©ercdjt tDurbe if)m 9^ofd)er, bamatS

ein 25iäf)rigcr "i^riöatbo^ent
;

feine fe^r au»füt)r(id)e unb
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grünbli(i)e Sf^e^enfion in ben ßJöttingifc^en gelehrten ^n=

geigen f(i)Iie^t mit ben @ä^en: „2Bie id) in 33at)ern gehört

i^abe, fo gel^t eine beträd^t(id)e ^Ingalf)! fübbeutfd)er gabrü^

l^errn mit bem $Iane nm, §errn Sift §n einer @teKnng

IM t)erf)elfen, tDO er bie ^efamtintereffen ber bentfc^en

Snbuftrie praftifc^ vertreten fönnte. 3eber Unbefangene

n)irb ben beften (Erfolg UJÜnjc^en. S^ fd^eibe öon bem

SSerfoffer mit üorjüglic^er §0(f)ac^tnng. SBäre fein 33uc^

t)on geringerer ^ebentung, jo tDürbe i(f) e§ ujeniger ftreng

beurteilt ^aben. Srf) gtneifle nic^t, 'iya^ e§ fein Sö^t^unbert

überleben tüerbe." (Später {)aben fic^ bie meiften a!abe==

mifdjen £ef)rer ber 9Zationa(ö!onomie bem Urteil üon ^nie§

angefc^Ioffen : „Unleugbar gef)ört Sift §u jenen ^ert)or=

ragenben 9J?ännern, bie man nic^t leicht o^ne ftarfen

Xabel loben nnb o^ne gro^e§ £ob tabeln !ann." Unbe=

fangene 3fie§enfenten lobten befonber^ bie 5^if($e feiner

^arftettung ; bag iöurf) bufte nic^t nac^ ber ßampe, fdjrieb

©iner. ^a§ e§ binnen Ä'urjem eine gtneite nnb britte

^luflage erlebte, l^atte e§ frei(i(| nii^t ben geleljrten 9ie5en=

fenten, fonbern ben $ra!ti!ern gu ban!en. Überfe^t mürbe

e§ in§ grangöfifc^e, (^nglifc^e nnb Ungarifd)e. ^er §erau§^

geber ber englifcfien Überfe^ung, ber 5lmeri!aner ßolbed,

fagt t)on bem S3uc^e, obn)o!)( in mand}er §infi(^t unt)oll=

fommen, fei e§ ba§ originellfte nnb trertüottfte aller

beutfd)en ^üd)er über D^ationatöfonomie. ©e^r mic^tig

ift bie Überfe^ung, bie ber granjofe Sf^ic^elot 1851 ge=

liefert ^at, burd) bie 5(nmer!ungen , bie £ift§ Angaben

öielfac^ berid^tigen. 3n ber §n)eiten 5(uflage üon 1857

^ai er nod^ bie ebenfalls mertüollen S'^oten (Soltneßs bei=

gefügt. 3n ^eutfd)tanb geriet n)äf)renb ber politifc^en

5lufregung, bie 1847 begann, £ift§ ^\x6) famt feinem

SSerfaffer in ^ergeffen^eit. ^a§ ^erbienft, e§ gu neuem

£eben ern^edt gu f)aben, !ann (^ugen ^ü^ring für fid) in
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5(n]pntc^ nehmen, ein ^erbienft, ba§> er leiber burd^ bie

gan§ ungeredjtfertigte ^efc^tmpfung 9^o]c^er§ ]cf)mä(ert,

iro^u er bag Sob 2ift§ mtBbraud)t. ^ie fc^u^3ö(Inerijcf)e

33ett)egung ber adit^iger 3a^re ftü^te fi(^ bann — mit

jtueifet^aftem ^ed)t, tük rair gefe^en {)aben — anf Sift,

nnb ber fiebenten ^luflage be^ nnn auf§ neue öietbege^rten

Q3ucf)e» ^at (Sf)e6erg eine lange biograp^ifc^^nationalöfono^

mifc^e ©inteitung beigegeben. Qnx 5lbfaffung ber geplanten

^xvd n)eiteren 53änbe ift Sift nic^t gefommen.



IX

Besu* in der Belmat; aas ZollDereitisl^latt:

erneuter Kampf aeaen Cnaiana; ilusTlua na*

Ungarn

3m dJlai 1841 reifte £ift md) SSürttemBerg , teil§

3ur @rf)oIuttg, tet(§ in ber goffnimg, bur^ feinen alten

greunb (Sd)Iat)er, ber bie S5or^erjagnng feinet Set)rer§

erfüllt ^atte nnb SJlinifter getT:)orben mar, eine ^Infteünng

in ber bortigen (SifenBa^nöertnaltnng §n erhalten. SJ^en^el

fd^reiBt, Sift ^Be öor Sauren eine ^n^ernng be§ ßitteratnr^

blattet Übel genommen, nnb fie Rotten fic^ feitbem nid)t

ntef)r nm einanber geflimmert gehabt, „^a verbreitete fid)

:plö|lic^ eine§ ©onnabenbg ba§ ©erüi^t, Sift ^aht gn

^annftatt beim 33aben bag iöein gebroi^en. 3d^ eilte

fogleic^ ^n if)m. SDa lag er mit bem üerbnnbenen gn^,

nnb fein tno^Ibefannter, bnrd) bie 3a^re noc^ tnenig t)er=

änberter großer ^opf ftarrte mid) an. „SDn fommft, bn?

^nn, bag frent mid)! ^n bift ber erfte, ber an mic^

gebadet ^at" ^on @tnnbe an njaren wix tnieber gnte

grennbe; ic^ befnd)te i^n faft atle ^age, bi§ er ttjieber

ge^en fonnte. ^mi) er befndjte mic^ nad)^er, fo oft er

t)on ^ng^bnrg na^ ©tnttgart fam, nnb er blieb mir ein

gnter grennb bi§ an feinen ^ob.'' Sift ntn^te öiete

SSoc^en anf bem ^ranfenlager anbringen nnb bann nod)

^nr üoKftänbigen Sßieber^erftellung feiner (55efnnb^eit ha^



—- 175 ^
SBilbbab gebrauchen. 3n Briefen an feine gamiüe, bie

ficf) bamal» in 93^"ii(anb auffielt, fcfjerjte er barübcr, '^^y^^

er, tnie \i^^ ©erüc^t ging, ^nm 9iitter be» 6at)eri]'d)en

Äronenorbenc^ ernannt njorben fei, unb er feinem Sindjen

^ur grau ^f^itterin füerbe gratulieren fönnen. ßr glaube

bem @erücf)t nic^t. ^iefe» ermieg ficf) benn auc^ luirf(id)

falfc^. 3n einem 93riefe öom 22. 5(uguft an feine jüngfte

Xoc^ter (Caroline, geb. 1829 ^u Ü^eabing in ^ennft)(=

üanien; fie lebt als 2Öittt)e be§ §iftorienmaIer§ §öüemei}er

in 9}Mnc^en) lefen n)ir:

„2^ie§mal jcfireiDe ic^ an 2^{rf), treit (Suer legtet ^rief

öon 2ir gefc^ricben iror, unb icf) tüiü 2!tr rec^t laug fc^reiben,

weil 5^u mir fo gar fur^ gejdiriebeu \)0.\X. 3)eiu fleineS 33rieicf)en

enthält me^r ^Ibtiofatenfiiiffe al^ mir lieb ift. ^u miflft feine

Äürje bamit entfdiulbigen, baß e§ ni(f)t§ 9Zeue§ bei 6uc^ gebe,

i^c^ trill ja nic^t blo^ 9ieue0 »iffen, auc^ ba§ 5tlte interejfiert

mid^. ^u !önnteft mir jdireiben, toer bie Seute finb, bie 2^u

fie{)[t, tt)ie fie %\x gefallen unb nja§ 2^ir an i^nen auffällt, ttjer

Sure öaueleute finb unb toa^ ficf) üon i^nen fagen läf^t, tt)er

(£u(^ bebient, mie ^l^r @ure 3^it ben Xag über anbringt ; \o\t

Sure 3^n^^er beid)affen unb eingerichtet finb unb tüie e§ mit

bem 3tQlienif(^en öon ftatten get)t — mit bem allen l^ötteft 2u
Stoff, me'^r al§ einen langen 33rief gu fc^reiben. S)iefe 58e=

ftf)äftigung tt)irb auc^ für 2'icb öon 5?orteiI fein, benn nur burd)

Übung lernt man gut fc^reiben. 33eiüegenb finbeft ^u einen

5Ibri§ öom SSilbbab; bie liebe 9Jiutter aber, bie e§ gefe^en,

tt)irb ^ir fagen, \iQiVi e^ fi(^ im ^itbe öie( fdjoner unb groß-

artiger aufnimmt al» in ber 2lMrfnd}feit. @g ift ein gar Iang=:

meiliger £rt, unb bagu fie'^t man !)ier faft nur franfe Seute,

"tAt entmebcr nid)t ge^en fönnen, ober mit bem Äopf ober mit

"^zvi iMnben fc^üttetn, ober fonft ©ebredien an fict) ^aben." ßr

fei beinahe ööüig l^ergefteüt, tüolfe nur noc^ brei S3äbcr nef)men

unb bann nad) Stuttgart gcfjen. SSon '^ql au§ merbe er tüat)r=

fc^einlid) 9teutlingen befud^en; Stabtrat unb S3ürgerau!ofd)uß

tlätten if)m in einem fet)r öerbinbli^cn Sd)rciben i^r S3cileiö

mit feinem Unfall au^gefproc^cn unb it)n §u einem 33efud} ein*

gelaben. 2(u§ 33riefen öom 19. Dftobcr unb 5. 9^oüembcr gebt

l^eröor, "^ay^ er bie i^offnung ouf 2(nftcIIung aufgegeben (|atte.
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„^d) hin auf aUc§ gefaxt, unb cntfcf|Io[jen, auc^ ferner ftaub^

l^oft mit bem Sd)tc!jal ju ringen, um ber guten ^inber mitten

unb um 2)einetmitten, liebe Caroline, bie S)u fd)on fo öiel mit

mir auSgeftanben unb getragen f)aft. Sld) !önntc \6) nur eine

8tunbe bei (£ud^ fein, ma^ gäbe id) barum!"

^er gute W)\a^ be§ (St)ftem§ ntad^te ß^otta bem

35orfdjIage £tft§, eine ^^itfd^rift jur görberung ber 3ott=

berein^angelegen^eiten ju grünben, geneigt; aud^ bie §erau§'

gäbe eineg ^iftorifcfjen £eyifon§ mit befonberer 3^üc!fic^t

auf bie ]^anbeI§poIitifd)e @nttt»icfe(ung tt)urbe befprodjen.

^a§ öon ^öln au§ an i^n gerichtete 5(nerbieten, bie

Leitung einer neu gu grünbenben r!^einifd)en 3^i^"^9 ä^^

übernehmen, lehnte er ab unb fiebelte im grü^ja^r 1842

mit feiner gamilie nac^ 5(ug§burg über, ©nglanb ^atte

einige 3at)re üor^er einen Dr. S3on)ring nac^ ^eutfd)Ianb

gefd}idt, ber bie 3flegierungen , namentlich bie ipreu^ifcfie,

Überreben foEte, gegen ha^ ^erfpred^en einer ^erabfe^ung

ber eng(if(^en Qöüt auf betreibe unb §al§, fott^ie auf

(Spieln:)aren unb anbere Meinigfeiten ben (5(^u| ber öon

(^nglanb immer nod^ ^art bebrangten ZtictiU unb ©ifen^

inbuftrie ^rei^jugeben. ^a§ märe, fcf)reibt ßift \päkx an

Sflobert öon 9}lo^(, ^eutfcf)Ianb§ mirtfcfiaftlid^er 9f^uin

gemefen. Tlii 33omben l)abe er ba^er ben Dr. ^omring

in Berlin angelünbigt, mit bomben il^n empfangen unb

mit bomben auf feine Snfet ^urüdbegleitet. ^ie ^eforgni§

t)or einer fold^en SBenbung fei e§ auc^ gemefen, ma§ ber

©inteitung ju feinem 33u^e bie allgemein getabelte polemifc^e

(S(^ärfe gegeben ^abe. Um ben go^^n ßift§ ^u üerftej^en,

mu^ man bebenden, ha^ 'Oa^ angeblich freipnblerifcf)e

©nglanb immer nocl) bie geringfte beutfc^e ^erebelung eine§

9f?o^ftoff§ mit l)ol)en @ingang§5i3(ten befteuerte. ^ie SSer^

l)anblungen ^ogen ficf) jat)relang tyn unb lieferten Sift hm
^auptftoff für feine |)ubli§iftifd)e Slt)ätig!eit. ^iefe fanb

je^t einen §ur 5(ufna^me bereiten 33oben. ©ein S3ud)



/ t

^atk bie ©elfter aufgerüttelt, unb jum erfteumale erlebte

man e§ in ^eutfdjlanb, ba^ bie fdjöngeiftigen, bie geteerten

unb bie fonfejfioneüen kämpfe öon ben niirtfdjaftlicfjen in

ben §intergrunb gebröngt rtjurben. Sf^atürlicf) ujurbe unter

biefen Umftänben Sift je^t nic^t me^r 6(0^ öon ^rofefforen

^eftig angegriffen; mon benunjierte i^n 6a(b ai^ ha^

be^aljlte Söerf^eug einer ^^brifanten^^^Iique, halb — meil

er bie (Sng(önber=greunbjd)aft ber preuBifc^en 9f^egierung

fdjonungc^toö tabelte — ai§> einen üerfapptcn fübbeutfc^en

Ultramontanen unb ^roteftantenfeinb. ^efonber^ fc^arf

fritifierte Sift bk gorm ber llnterfjanblungen. Söä^renb

in ©nglanb burd) parlamentarifc^e Unterfuc§ungö=^om=

miffionen unb burd) 33eratungen mit 3ad)t)erftänbigen,

bie in öoller €ffentüd)feit ftattfänben, bafiir geforgt fei,

ba% bie ^(ngelegen^eit unter SDättüirfung aller beteiligten

öon allen (Seiten beleuchtet ujerbe, erlebige in ^eutfd)Ianb

bie iöureaufratie , mit ber it)r eigenen felbftgenügfamen

5Ibfd)(ieBung unb i^rem 5(nfpruc^ auf ^Illmiffen^eit, bie

(Sac^e öon oben (jerab. Unb unten, bemerft ßäuffer ba^u,

fehlte immer nod) mit ber 5;eilnat)me and) bie Übung in

ber SSa^rne^mung ber eigenen 3ntereffen. „(Erlebten tuir

boc^ ba^ 5lrgerni§, ba^ man in ßnglanb über bk (Srgeb-

•niffe ber ^ol{\^txdn^^^on\cxcw^ öon 1842 früf]er unb

genauer unterrid)tet mar a(§ in ^eutfd)Ianb, unb ba^ bk

2^eutfd}en hti ber ßeimüc^t^uerei ber Äonferen^mitglieber

menigfteuö aus englifc^en 3^ttungen erfutjren," ma^ i^nen

bie SSeislieit i^rer Ü^egierungen ju befeueren gebadjte.

Unter fo(d)en Umftönben mar ein ^oHöereing*
blatt ein mir!(id}e^ 33ebürfni§. Sift moüte e» urfprüngüd)

„5)eutfc§e» 3^^^i^^^^"^"^9'^5^^^" nennen; e§ follte fein eine

„en^QÜopöbifdie g^^tfc^J^'U^ h^^^ gorberung fämtüd)er mate^

rieüer Sntereffen ^eutfc^Ianb§". @(eid) in ben erften

Di^ummern entfaltete fiift feine pubü^iftifdje S[Reifterfdjaft.

^cntfd), ?ifi.
12
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Sr üerftanb e§, burd) immer neue ^Variationen ba§ Sntereffe

für ein unb benfelben ©egenftanb rege ju erhalten, bie

Setjanbhing burd^ balb f(^er^!)afte, balb gepfefferte ^olemi!

5U tüürjen, ben ion Weiterer, geiftreiifjer ^onöerfation mit

bem be» eri)abenften unb fenrigften ^at^o^ n)ed)feln §u

(äffen. Sn ber Volenti! gog er öon je^t ab eine @ren5=

(inie ^mifc^en ben SOMnnern öon n)iffenfc^aftlid}em ^erbienft

unb ben !(einen ©eiftern
;

jene bef)anbelte er mit ber ifymx

gebü()renben 5ld)tung, biefe fertigte er mit nac^Iä^iger

©eringfd^ä^ung ab. @e()r nadjbrüdüif) öern)a^rt er fic^

gegen ben ^orn)nrf, ba^ er (Snglanb Tjaffe unb feinen

Untergang tüiinfc^e ober gar fc^on öorau^gefagt ^be. @ng=

lanb fte^e erft im S3eginn feiner @rö§e. Unterget}en tnerbe

e§ nur bann, tnenn t§> fortfa()re, einen großen Xeil feiner

eigenen 93eüö(!erung gu beftiaüfieren (um biefe Qdt fd^eint

[fyn boc§ bie Sfiartiftenbetoegung bie 2!Bal^rne!)mung be§

engüfc^en 5(rbeiterelenbg fo untt)iberfte()Iic^ aufgebrängt gu

f)aben, baj3 er e§ nid)t me^r überfe!)en fonnte) unb ^unbert

äJ^itUonen feiner Untert!)anen in Dftinbien f(^Iec^ter p
regieren, aU ber $afd)a öon @gt)pten feine ^ettap regiert.

SBeit entfernt, ^nglanb §u Ijaffen, Ijabe er e§ md)x öer^

!^errlid)t al§ irgenb ein anberer @c^riftftel(er; tnaö er ^ffe,

ha^ fei nur bie §anbel§tt)rannei So^n 33utt^, „bie alles

allein öerfd^lingen , feine anbere Nation auffommen unb

gelten laffen, unb un§ überbie^ noc^ zumuten mill, n^ir

follen bie üon il)rer gabfudjt fabrizierten Rillen aU ein

reineg ^robuft ber 2Biffenf(^aft ober gar ber ^^ilant^ropie

öerf(finden."

Unablöffig bröngte er auf @d)affung einer beutfcl)en

Wax'uK, einer beutfdjen glagge, beutfc^er gt^^^ö^^^^^^^

!onfulate. Dl)ne feine Überzeugung oon ber überiuiegenben

SSic^tigfeit be§ inneren 3Ser!el)rg aufzugeben, ipreift er bod)

mit ^egeifterung ben ©eel^anbel. „3n ber @ee nehmen
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bie Dcattouen ftärfenbe 33äber, erfnjc^en fie i^re (3ikb^

ma^en, beleben fie i^ren ©eift unb machen i^n empfänglich

für grof5e ^inge, geiüö^nen fie i^r förperlic^e» unb i^r

geiftige» 5Iuge, in meite gernen ^u fef)en, majcfien fie fic^

jenen ^^f)ilifterunrat öom 2tiht , ber allem D^ationaUeben,

allem D^ationalauffc^mung , fo ^inberüc^ ift. ^ag <ea(§=

maffer ift für bie 9Zationen eine längft erprobte ^anacee;

e^ vertreibt i^nen bie ^itellnft, bie 33(ä^ungen alter ben

gefunben SJ^enfdjenöerftanb üer^e^renben (Stubenpt)iloiop^ie,

bie ^rä^e ber (Sentimentalität, bie Sä^mungen ber Rapier-

ftiirtjc^aft, bie ^erftopfungen ber gelelirten ^ebanterie, unb

l)eilt bie Stubenüerfeffen^eiten unb bie ©rillenfängerei aus

bem ©runbe. ^abei giebt eg bem SJZagen ber 9Zationen

Xon; benn e^ bringt Df^eii^tum unb ©enüffe, DJhit unb

Seben^freubigfeit in bie 9}^affe be§ ißol!e§. Seefa^renbe

Seute lacfjen über ba§ §unger^ unb (Sparft^ftem am 33oben

friec^enber Dcationalofonomen, mo^l miffenb, ha}^ bie 3ee

an guten fingen reid) ift, unb ba^ man nur SO^ut unb

Äraft baben muffe, fie §u ^olen."

^Temnac^ betreibt er mit erneutem ßifer bie Sinbe^

gie^ung ber öanfeftäbte in ben 3^^^^^^'^^^- ^^^ ^^^^^

groBen Übelftanb bellagt er e§, ba^ bie Sefc^lüffe be§

3ollüerein» nidjt au§ einem parlamentarifc^en Körper l)er^

t)orgel)en. @lüdlid)ern)eife merbe ber Übelftanb gefüljlt unb

fei ber 2Beg ber ^b^ilfe fc^on befdjritten. „Sc^on üben

bie (Stänbeöerfammlungen einiger größerer ^ereiuöftaaten

eine Kontrolle über ben ßoüöerein, bie bebeutenbe 9^üc!=

fd)ritte unmöglid) mad)t; balb werben mir eine pren^iidje

allgemeine (Stänbeüerfammlung erleben, ^ie 3oll=, ^anbete-

unb Sd)iffa^rteinigung mu^ jn einer 9ieil)e üon 9tational^

inftitutionen führen, ^a^in geljören ein 33unbe§fon]ularetat,

bie ^lufftellung einer, inenn auc^ anfang» nur fleinen

Kriegsflotte, bie Ermittelung eineg (SeefontingentfuBe^, bie

12*
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(Srridjtimg einer ^unbe^abmiraUtät , einer @cf)iffaf)rt§=

fommijfion unb eine§ Snnbe§abmiralität§geri(^t§, jott)ie bie

©inric^tnng öon regelmäßigen '^deU unb ^ampfboot=

fahrten uad) fremben Sänbern unb SBeltteilen. Sm Snnern

forbert bie nationalöfonomifc^e Drganifation : Dberauffic^t

unb Seitung ber 5Iu|jd)iffa^rt unb ©ifenba^nangetegen^

l^eiten, bie §erftel(ung eine§ beutfc^en ^ana(ft)ftem§, bie

®Ieid)[teIIung öon Wa^ unb ©emidjt, bie ^oftreform, eine

gleichmäßige §anbel§^ unb ^atentgefe^gebung, bie Leitung

ber 5(u§manberung, bie ^eranftaltnng öon 9ZationaI^, ^unft=

unb ©emerbeauSftedungen, bie ^u§f(f)reibung üon ^rei§=

aufgaben, bie (5cf)affung eine§ ^unbeö^anbel^ratg unb eine§

ftatiftifc^en ^ureau§."

(So medt er burc^ Drganifation ber beutfd^en S5o(!§^

mirtfd)aft unb ^inmegräumung i^rer po(itifcf)en §inbernif]e

bie 33ebürfniffe, bie, einmal öor^anben, jene 3n[titutionen,

bereu ©ejamt^eit nichts anbere§ ift, al§ ber beutf(^e

^ationalj'taat, ba§ beutfdie 9^ei(^, er^tningen mußten. SSeldje

Gräfte ber DZation beim ^e^Ien freier unb gemeinfamer

®inrid)tungen , eines Mftigen unb großen öffentlii^en

fieben^, verloren gelten, jeigt er am ©c^Iuffe einer ßr^

örterung ber 2^ätig!eit ^ee(§ unb @Iabftone§. SBa§ n^äre

n:)o!^I, fd)reibt er, au§ ©labftone geujorben, raenn if)n ha^

(5d)idja( in einem bureau!ratifd)en ^(einftaat ^tit ba§

2id}t berSßelt erbliden laffen? SBa^rfdieinlid) nic^t me(}r

a(§ ein Df^eferenbariug britter ober vierter klaffe, menn er

fid) nid)t etma gar nod) (©labftone wav fd)on 1834,

bamalg 25 Sa^re alt, im erften 9}^inifterium ^ee( junior

£orb beg ^(i)a^t^ gettjefen unb mar 1843 ^räfibent be^

|)anbel5amte§) für§ (Sjamen borbereitete. S^tad) 10 ober

20 Sauren UJürbe er'§ gum ©efretär unb gegen @nbe feinet

£eben§ jum ^anjleirat bringen, t)orau§gefe^t, baß er fid)

nid)t burd) vorlaute 33emerhingen unb @d)riften ba^ 9Jiiß=
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fallen feiner ©erren S^orgefe^ten ^uge^ogen f)ätte. „SDa§

ift ein bebeutenber Unterfc^ieb bes bnreanfratifcfien öon

bem parlanientarifd^ regierten (Staat, ba^ f)ier ba§ Talent

fid^ frü^jeitig ^afyx Brechen !ann, mä^renb e§ bort nur

burd) 3^töl^ ober Ü^outine an bie if)nt paffenbe (Stelle

fommt. 5^ie Stallfütterung ift ein großer 5ortfcf)ritt in

ber Sanbujirtfd^aft, aber in ber ^JZerino^ucfjt ^ie^t man
bie beften Seit^ämmel auf ber freien SBeibe."

5Die §artnäc!ig!eit, mit ber er bie öon ben önglänbern

erftrebten ^oHöergünftigungen befämpfte, trug i^m felbft=

öerftänblid) bie ^erleumbung ein, er fei ein beja^lte^

SSerfjeug ber gabrifanten, n)äl)renb er e§ gemefen tvax,

ber fie, ^ier luie überall ber erfte, aufgerüttelt unb il)ren

SS^iberftanb organifiert Ijatte. (Sr rechtfertigt feine §art=

näcfigfeit mit ber SSic^tigfeit ber orbinären 2Bollen== unb

Saumn:)ollentDaren, bie Gnglanb burc^au§ für bie ^eutfc^en

fobri^ieren njollte. ®iefe 5lrti!el be§ allgemeinen ^n-
brau^§, fc^reibt er, finb bei meitem bie n)icl)tigften; fie

finb ha§> ©runbelement ber D^ationalinbuftrie. SBie mU
fac^e Sntereffen er babei üerle^en, unb XvMjt neue l^eftige

geinbfc^aften er fid) ^u^ieljen mu^te, !ann man au§ folgenber

^olemif fc^lieBen. 9^eben ^reu^en tvax and) Sad^fen ben

englif(^en 3]orfd)lägen geneigt. Sift fagt nun, bie föc^fifc^e

Sf^egierung unb treffe n^erbe p ftar! öon Seip^ig beein=

flu^t, „Xdo man ha^ Söo^l ober 2Bel)e ber Station nacfi

ber @üte ber Seip^iger DJ^effe unb bie ^rofperität ber

Snbuftrie nad) ber @rö§e ber ^rooifionen bemif3t, bie bie

9)^eBbefu(^er ben bortigen Sanquiers liegen laffen. (Snblic^

ift e5 nid)t feiten ber gall, ha}^ bie nad) einem fleinen

SJZaBftab mit alten unb fc^ledjten SJ^afc^inen, mit geringen

Kapitalien ^Irbeitenben unb fid) auf grobe Sorten öe=

fc^riinfenben , tnenn fie nur irgenb il)r notbürftige» 5lu§'

fommen l^aben, bie ßr^altung ber befte^enben Quftänbe
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einem au^erorbeutüc^en 5Iuf|c^tt)unge Dor^ie^en, bei bem fie

öon ber innern ^onfurrenj im Sdjatten geftellt ober gar

üernic^tet 511 tüerben für^ten." i)abei üerfic^t er feurig

bie (Sf)re ^eutfc^Ianbg t)or bem 5(uglanbe, tt)ä§renb er ^lu

glei^ gefte^en mu§, ha^ ify\ babei bie (Staaten unb 9fte=

gierungen üielfad) im ©tid) (äffen. „Sßenn §err DJlac

©regor (ein gtreiter englifd)er 5tgent) feine Sanbgleute

glauben machen mll, in ^eutfd)(anb fe|e man immer nod)

\)a§> Sntereffe be§ gabri!antenftanbe§ bem ber Station ent^

gegen, unb bie Sf^egierungen feien bei un§ immer nod^

einzig unb allein barauf erpidjt, betreibe unb ,g)oI§ nad^

bem 5(ug(anbe ab^ufe^en, fo fdjtoebt er ebenfo fe()r im

3rrtum in ^egiefiung auf bie Sntelligeu^ unb ^enben^ ber

beutfc^en Sftation, tvk fein College §err Dr. ^ottjring. 3n
^eutfd)Ianb ift fein ©ebilbeter me^r fo untüiffenb, ba§ er

bie §oI§^ unb ^ornau§fuf)ren für ein großes (31M ^ielte,

jumat n)enn biefe 5Iu§fu^r bie gabrüation fc^öbigt. Seber^

mann tnei^ bei un§, ha^ eine ©enterbe unb §anbe( treibenbe

Station fic^ ju einer betreibe unb §oI§ au§fü!)renben öer-

fjält, tüie eine gro^e unb reid^e ^taht ju einem armen

unb fteinen ^orfe." dagegen ^atte er 1841 in ber

beutfc^en 35iertelja()r§f(^rift geüagt: „SSa^rlid^, e§ ift

ein Sommer, mie meit e§ in ^egiefiung auf 9^ationa(=

inbuftrie unb au^trärtigen §anbel mit ber ^er!e()rt()eit ber

beutfc^en ©eeftäbte gefommen ift! Sn anbern Sänbern

belehren bie (Seeftäbte ba§ 33innenlanb über bie merfan^

ti(ifd)en unb maritimen Sutereffen ber Station, bei un§

tommt nic^t§ al§ @op()ifterei au§ ben ©eeftöbten nac^ bem

Snnern, unb biefe§ ^at nid)t allein fid) felbft über feine

au^mörtigen §anbelgintereffen auf^uftären, fonbern aud^

noc^ ba§ Sic^t nac^ feinen burd) ^artüulari^mu^, (Sgoi^mu^

unb grembenintereffe üerfinfterten ©eeftäbten §u tragen.

SSäre Hamburg nationalbeutfc^ g^finnt, tüäre e§ enblii^
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einmal fo ineit gefommen, ein^uje^eu, e§ jei eine ^fjor^eit,

in po{iti]cf)er nnb jovialer Se^iefjung ber bentfc^en 9Jation

angef)ören, baBei aber bod) einen eigenen §anbelöftaat bilben

ju trollen, längft fc^on fjätte e» nn§ barauf anfmedjam

gemacht, tüie unenblic^ öiel ßanbet nnb (Schiffaf)rt bie

§an)eftäbte \)Cih<d verlieren, ^^a^ (Sngfanb für 60 DJZiUionen

@ulben 9Jlannfafturft)aren nad) 53ra]"ilien abje^t, bort für

einen nngefäf)r gleidjen SSert Äolonialprobnfte in (Smpfang

nimmt nnb biefe eingetanfc^ten 3Baren minbefteng jn §tt)ei

dritteln anf eigenen edjiffen nac^ ben §an]eftäbten fdiafft;

löngft ^ätte §am6nrg ^entfc^Ianb barüber anfgeflärt, voxt

anf biefe Söeife bentfc^e Snbnftrie, beutfdjer ßanbel nnb

bentfd)e 8d)iffaf)rt geffeln tragen, W fo leicht gelöft tt?erben

fönnten, ttjenn nur bie beutfc^en §anfeftäbte an ben ^oiU

oerein fic^ anfc^tie^en, menn nur ber ^ollöerein burd)

^efd)ü^ung unferer Spinnereien bie Seeftöbte in \)z\\

^icix(i> fe^en ttiollte, 93aumn)o(Ie, ^wdtx nnb Kaffee au^

33rafi(ien ein^ufüfjren ftatt @arn au» (5n glaub, unb jene

©üter mit beutfc^en ^anufaftuntiaren p be^atilen."

Xa 2ift biefe ^ormürfe and) fpiiter nod) tnieber^olte,

fo öerteibigte einer feiner g^^^^"^^ ^^ 33remcn, ^udmi^,

gelegentlich ber (Sröffnung ber 5)ampfer(inie ^remen=9tem^

^or! (5D^ör§ 1846) in einem langen 33riefe bie öaufeftiibte.

Sr fü^rt barin u. a. au», baJ3 ba» üon 2ift felbft fo tief

beftagte ööuptgebredjen be» 3^^^^^^*^^"^' K^^^^ bureau*

fratifdje 3]erfaffung, ben Seeftäbten bie im See^anbet un*

entbef)r(id)e 53en)egung§frei^eit rauben tuürbc. „^'öiiit bei

ber Scbmerfäüigfeit be» 3^^^^^^^^"^ '^^^l^ Xampfertinie

irgenb meldje d^ancen gehabt? 225cr I)at im 3ottt)erein

an fo etrt)aö gebac^t? ^er mürbe gemagt ^aben, einen

Kaufmann f)inüber,^ufenben, ftatt eine» TipIomatenV"

5tbgefef)en oon ben künftigen ©efebrtcn unb gcmiffcn

3ntereffenfreifen maren nod) jmei Strömungen öorljanbcn,
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bie Sift entgegenarbeiteten : ^ie üolf^iuirtf^aftüc^ gebitbeten

grennbe ber §nmanttät, benen t)or gabrüproletariat unb

englifcfjem SDlaffenelenb grante, unb bie ^oliti! ber mit

bem ofte(6ifd)em ©runbbefi^ öeröetterten preu^ifd^en ^urean=

fraten, bie in bem rührigen gabrifantenbunbe eine bcutfc^e

Anticornlaiv-LeaguG ]^erantt)acf)jen \a\) unb 2i[t al§ einen

unbequemen, rt)o nicfjt gefährlichen Demagogen fürchtete, ]o

\ia^ e§ nirf)t gu üern^unbern gen)ejen n^äre, n)enn man \>(i^

SoKnercin^blatt al§ ein ©tue! fc^Iec^ter treffe verboten

f)ätte. Um fo a(i)tunggebietenber erfdjeinen Sift§ Erfolge,

©c^on 1844 fonnte er barüber in feinem 53Iatte berid^ten:

,,Q3erg[eid}t man ben gegenniärtigen @tanb ber i)ffentließen

ä)Zeinung über bie Hauptfragen ber beutfd^en §anbel§^

politi! mit bem be§ Sa^re§ 1840, fo toirb man eingefte^en

muffen, ba^ ba§ beutfd)e ^ublifum o^ne einen ftarfen 5In=

ftofe au$ ben t^eoretifc^en Xräumen, in bie e§ bamal§

nod) öerfunfen tDar, ni^t ^dtte aufgerüttelt tüerben fönnen.

^ie i3ffent(id)e DJ^einung ^ai in biefen brei Sauren ^f^iefen^

fc^ritte öormärt» gemat^t in pra!tifd)en fingen. ©ömt(id)e

fübbeutfc^e Kammern unb ein ^eil ber preugifdien ^ro=

öin^ialftänbe, namentli^ bie ber tüeftlic^en ^roötn^en, \:}Qbt\\

\\6) — grögtenteil^^ einftimmig — ^u fünften ber natio=

naien §anbe(5po(iti! auSgefproc^en."

3m (September 1844 iDirb Sift§ ^olemi! glän^enb

gerechtfertigt burc^ bie ^eröffentüi^ung be§ 5Depef(|en*

n)ec^fel§ jujifdien ber englifd^en Ü^egierung unb i^rem %t^

fanbten in Berlin, bem trafen SSeftmorelanb , tuorau^

^erüorgefit, \mt bie preu^ifd^e D^egierung im traulichen

S3unbe mit bem englifc^en Diplomaten gegen ben ^q\[^

öercin gearbeitet unb fic^ an^eifdjig gemacht l^at, „bie

bebeutenberen bem britifc^en §anbe( bro^enben 9Zac§tei(e

ab^umenben". Sn einer feiner Depefdjen ftedt S33eftmore=

lanb unferem großen Patrioten ha^ glän^enbe Seugnig
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aus: bie beutfc^e treffe tüerbe ^auptjäc^Iic^ t)on §errn

Sift geleitet, ,, einem fe^r fähigen Sc^riftfteller im ^ienfte

ber gabrifanten", beffen 5tuf]ä^e gro^e» ©etüic^t Sei üielen

maBgebenben ^^erfonen in ben jübbeutjc^en Staaten Ratten,

^on englifc^en 3]er^ältni]]en auf bie beutfcfien fdjIieBenb,

fe^t ber (3xa] a(§ felbfttierftönblic^ öorau», bag fic^ bie

gabrifanten biefen SBortfü^rer gefauft ^aben. Si[t ertnibert

barauf: ,,2eiber je^e icf) mirf) gezwungen, ben ©rafen 5U

enttäuidjen. Qd^ jage leiber, ineil id) e» für ein 3^^^^
t)on politifc^er Silbung i}üik, foenn fic^ bie großen

DZationalintereffen gu gemeinsamer SSerteibigung öereinigen,

für einen Seniei^ ber Unmünbigfeit bagegen, menn fic^

bie beutfc^e Snbuftrie gebulbig abfi^lai^ten (ä^t, anftatt

Cpfer 5U bringen, um i^ren geredeten Hnfprüc^en öffentlidie

(Geltung p öerfc^affen. Sd) jage leib er, med au^ bem

(^eftänbnig, ba» id^ p machen ^atte, ^eröorge^t, tvk

trenig bie beutji^en gabrifanten für fic^ felbft tf)un, §u

einer Qät, mo ha^ ^uc^Ianb fein Cpfer f^eut, um fein

Sntereffe gegen ba^ unfere burc^^ufe^en. ^odj tröftet

mic^ ber ©ebanfe, ha^ tro^ ber ©leic^giltigfeit ber gabri^

fanten in i^rer eigenen (Baä)t — mie §err §enrt) §otnarb

in feinem Sd^reiben an ben 3Si§count danning bezeugt —
ein (Schrei um 8d)u|5o(( öon einem @nbe ^eutfdjtanbs

jum anberen ertönt, ha^ alfo bie gro^e SJ^affe ber

^eutfc^en bie Sac^e ber Snbuftrie aU i^re eigene be=

trachtet. Man begreift, inarnm id) bisfjer über biefen ^unft

gefdjmiegen ,
ja mid) nic^t einmal über bie tljüringifdjen,

füc^fifdjen unb preugifc^en gabrüanten be!(agt i)ahe, aU

fie, anftatt ba» 3^^^^^^^^^^^^^^^ h^^ unterftü^en, i^m mit

i^ren freilid) fel^r geringen Seiträgen einen ^onfurrenten

ertuedt (jaben." ©efc^miegen ^ahz er, al^ bie Süge Der=

breitet tüurbe, bie gabrüanten fubüentionierten fein Statt

mit 2000 bis 3000 Xt)alern, gefdjmiegen and; 5U ber



186

S8erleumbuni3 , bie cnglifdje 9^egiermu3 Tjabe mit einem

^rinftjelb üon 6000 ^^alern bie Sin[tel(ung feiner "ipolemif

erfauft. dlmi aber miü er bocf) einmal ben burd^ bie

äüiBernng 3Seftmore(anb§ bargebotenen 5(nla6 benn^en

nnb öffentüd) 9ied)nnng ablegen. (Seit feiner 3ftiid!e^r

an§ granfreic^ 1840 !)at er eingenommen: an §onorar

für ha§> ©l)ftem etft)a 3000 ©niben, t)on ben Fabrikanten

be» 3^^^^^^^^^' ^^^^ h'^^^ au§fd)Iie§Iic^ öon ben tüürttem^

bergifdfjen, §nr Ö^rünbung be^ S3(atte§ 1325 (S^ulben*),

öon ben böfimifc^en gabrüanten (bie i^m in bem. fe^r

fdjönen S3egleitfd)reiben if)re begeifterten ©t^mpat^ien an§:=

fprad)en) 360 ©nlben, im ganzen 4685 ©nlben. „^a§

mad)t anf bie aii)t Sci^ve, tt)ä|renb beren biefer @a(^e

(ber ^ett)egung für Qollfc^ul) meine Q^^t faft an§fd)(ie|-

lic^ getribmet tnar (anc^ ba§ „©^ftem" irar bem ^inla^

nad) eine gegen Dr. S3on:)ring gerid^tete (55elegenl^eit§fc^rift),

mit ^In^na^me be§ fe^r bef(^eibenen @in!ommen§, ba§ id)

feit 1
' 2 Sauren au§ bem ßoKüerein^blatt begieße, j;ä!)rlic^

585 ©niben 371/2 Ären^er.'' Wlan bebenfe, m§> ha^

f)ei^en tt)ill! Sine (Summe, mit ber nid^t einmal ein in

ber Sf^ä^e einer ^ib(iotf)e! arbeitenber unverheirateter

@tubengelef)rter au^fommen fönnte, für ben Drganifator

ber beutfd)en §anbeI§poIitit ber, um feine 5Iufgabe erfüllen

5U fönnen, fortn^ä^renb ^erumreifen, mit bm l)öd)ften

^erfonen öerfe^ren unb auf eigene Soften bie entlegenften

au^Iänbifc^en 50lateria(ien 1}erb eifd}äffen mu^!

@erabe um bie ßdt, xvo er bie Dotation bered)nete,

mit ber ha§> ^eutfd)e S5oI! feinen U)irtf^aft§poütifc^en

Sigmare! beIol)nt ^atte, vergütete er burd^ fein perföntid^eS

(Srfd)einen in Trüffel ben fjanbel^politifc^en ^ruc^ ®e(gien§

*) ^ie jüngeren Sefer triffen öicllcicf)t nidjt aUe, ha^ ber

fübbeutfd)e ®u(beu 1 90^ar! 70 Pfennige f)eutigen ®e{be§ tuert toax.
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mit bem ßotto^t'ein. §äuf]er, ber bamal», im (September

unb C!to6er 1844, perjönüc^ mit i^m öerfe^rte, bezeugt,

tüelc^e @enugt^uung unb meieren 2vo\i e» bem gef)e^ten

SD^anne bereitete, ha^ er h^n S^ertrag mit 33e(gieu ^uftanbe

gebracf)t ^abe. 5(u§ biejem Vertrage, jagte er oft, fönue

ber Qotlöerein 53ett)eggrimbe ableiten: für bie §o((änber,

baB fie ^eutjdjlanb 3ugeftänbnifje madjten, für bie beutfc^en

Uferftaaten unb Seeftäbte, baB fie fic^ bem Qo^öerein

anfc^Iöffen, für bie Dtorbamerifaner unb 33rafilianer, t)a}^

fie fic^ 5U beiberfeitö öorteil^often §anbel»t)erträgen üer^

ftönben. ^aburc^ fönne ber 3oUt)erein §um unmittelbaren

5(u§tau)d} feiner 3}lanufa!turtDaren gegen ^olonialprobufte

gelangen — t)orau§gefe|t , ba}^ ber 35ertrag ridjtig au§=

genügt merbe, morauf atterbinge menig §offnung mar,

ia bie preu^ifc^e 9^egierung ben SSert be§ S]ertrage» unb

bie barin liegenben 9J^ög(id}feiten nic^t begriff.

Sft e§ §u öermunbern, ha}^ i^n in ber befdjriebenen

Sage unb angefic^t^ be^ na^enben 5([ter§ bie Sorge um
feine unb ber Seinigen materielle Siiften^ padte unb

pfammen mit ber Überanftrengung !ran! mad}te? So
manchen Xag lag er im 53ett ober auf bem Sofa, bi§ i^n

ber Se^erjunge mit ber 9}Za^nung um SJ^aunjfript jum

5(ufftel)en jtüang. 5(ber eine Unterljaltung, eine ^fieife l)a(f

bann mieber über bie ner^meifelte Stimmung f)inmeg, unb

feinen immer frifc^en unb fd)mungoo((en 5(uffä^en merfte

man nidjte baoon an. SSie rei^enb aU% feuidetoniftifdjc

Seiftung ift ber Dialog jmifc^en einem alten Cberften unb

einem iöureanfraten
,

§u beffen 5Ibfaffung i^n ein Stüd

9f?l)einfa^rt auf ber S^ieife nac^ 33e(gien begeifterte! 9if}ein,

lä^t er ben Cberften rufen, biefe» SBort Üi^ein ift ßeben,

ift @röBe, ift 9J^ac^t unb Äraft! Jii^ @ott ber §err

Xeutfc^Ianb fd)uf, ha mar c§ ein unförmlidjer Stumpen,

eitel ^red unb Saub oljne allen SSert. ^a ftedte er
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i^m ben ü^^ein in ben Umliefen unb ^eutfcf)Ianb ftanb

aufrecf)t unb !raftt)oII bal D bog ic^ ein @Ieicf)ni§

finben !önnte, ergaben genug, um S^nen anfc^auüd) 5U

mad)en, tva^ bie 9fif)einlanbe ben ^eutfc^en finb! ^oc^

l^alt, ic^ l^ab'g! ^a§ Sanb am Üi^ein, meine §errn, ba§

ift be§ beutfd)en Ddifen Senbenftüd^!" ^aum merft man
es, ba^ biefeg amüfante ©efpräc^ ben Qwtd f)at, ben

DJlainjern bie §inberniffe überujinben gu Reifen, bie i^rem

^lan einer linfefeitigen D^i^einba^n im SBege ftanben.

§ätte Si[t eine jolc^e ©inüeibung beliebt, fo njürben

i^n öielleid^t auc^ bie in $[Rün(^en öerfammelten ßanb=

unb gorftmirte angehört ^ben, benen er im jelben §erbft

bie ^ebeutung ber Snbuftrie unb be§ ^er!e^r§ für bie

fianbtnirtfdjaft flar mad)en tnollte; ba er aber fo fad^Iic^

fprac^, n:)ie es ber Sßürbe einer foldjen ^Serfammlung

giemte, fanben fie i^n langweilig unb unterbrad^en i^n

unter bem ^ortnanbe, fie Ratten feine Qtii me^r. Sift

Deröffentlid)te bie 51b!)anblung „Über bie ^e§iet)ungen ber

Sanbmirtfd^aft jur Snbuftrie unb ^um §anbel" in fec^§

Stummem ber ^Idgemeinen 3^^^ii^9- ^^ine 5(uffaffung

be§ ©egenftanbeg , bie f)eute Gemeingut aller DoI!§tt)irt=

fcf)aftlid} @ebi(beten ift, fennen bie Sefer. (Sr erläutert

fie in biefer @d)rift mit einer erftaunüc^en güöe öon

^l)atfad)en. ^eim 9Zad)tt)ei§ feinet ÖJrunbfa^eg , ha^ ber

inlänbifd)e £onfnm unenblii^ n)id)tiger fei al§ ber au§=

länbifc^e, fü^rt er bie §inberniffe an, bie ha^ angeblich

frei^änblerifc^e ©nglanb ber überfeeifd)en SSertnertung unferer

tanbn)irtfd)aft(id)en (Sr^eugniffe bamalg noc^ bereitete; e§

befteuerte bie beutfc^e iöutter mit 20 (5d)illing für ben

gentner, Dbft mit 5 bi§ 20 ^ro^ent öom Sßert, ßic^orie

unb a)?armelabe mit 18 treu^er ba§ ^funb, Sier mit

24 Bulben ha§> gag, „unb gegen ben armen fauren

beutfc^en öffig öerfc^anjt man fic^ mit einem Qoil öon
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226 ©ulbeu 48 Äreu^ern auf bte Xonne." Unb mie

un6ebeutenb fei, öergltc^en mit bem inneren 5(6fa^, bie

30^enge beffen, mae bie beutfcf)e Sanbmirtfc^aft e^-portieren

fönne I Sift berechnet u. a., bag fie ( bamalc^ 1) ben einzelnen

(Sngliinber auf einen ^ag unb 9 Stunben mit 2eben§=

mitteht öerforge, §u feiner ^eüeibung ein ßotf) 3Bo((e

beitrage, unb if)m pr Stärfung jäf)rli(^ 10 tropfen

9i^einn)ein einf(öBe. ^ie Öanbmirte fodten nur f)elfen bie

Snbuftrie groB ^u ^iefjen unb bamit f)unberttaufenbe non

fauffräftigen inlänbifcf)en ^er^e^rern ^u fc^affen; ber burc^*

fc^nittlicfie ^euticf)e üer,3ef)re noc^ lange nidjt fo öiel niie

ber burcf)f(f)nitt(i(f)e ©nglänber — tro| ber öiel befproc^enen

9^ot ber eng(ifcf)en 5(rbeiterfcf)aft.

(S^ mar nid)t jene ^erfammhing allein, ma» i^n

nad) 9J?ünd)en geführt f)atte. Xa^^ bai}erifd)e 50^inifterium

(latte i^m bie 5(u§fid)t auf eine 5(nfte[(ung bei ber öifen-

bafjuoermaltung eröffnet, unb Äönig 2ubmig ^atte fein

patriotifdjeü SSirfen bei mehreren Gelegenheiten anerfannt.

Sift öerlangte ^InfteUung mit feftem @e(}alt aber oljue

^itel unb Ot^ne 5Serpf(id)tung ^u Äan^Ieiarbeit ; bagegen

moüe er fid) öerpfüc^ten , bie 9^egierung mit @utad)ten,

33erid)ten unb 9}^ittei(ungen ^u üerforgen; er bebinge fic^

bie greifjeit au§, äf)u(ic§e ^er^ältniffe mit auberen beutfdjen

9f^egierungen eingeben, unb bei (Streitigfeiten jmifdjen

i8at)ern unb ben ^ftadjbarn ben Stanbpunft be§ Unpar^

teiifdjen einnef)men ju bürfen. ^ie legten beiben gor^

berungen mögen fd)ulb gemefen fein, ha^ fic^ bie ^er=

f)anb[ungcu 5erfd)Iugen.

2Bie er über bie 5(ufgaben Cfterreic^^ unb h\t 33e^

jiefiungen biefc^S Staate» ju SDeutfdjIanb badjte, ift fd)on

mef)rfac^ ermähnt morben. Seine Slufeerungen barüber

unb feine gan^e ^f)ätigfeit f)atten if)m bort üiele greunbe

gemacht; namentlich ungarifdje Staatc^männer, mie 5(ppont)i,
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^JZailatl}, Qxdji), 5(nbrafji), ^atf)tant), S^edjent)!, ^u%!l} unb

Äofjutt), luben i^u ein, boc^ einmal Ungarn ^u kjnc^en;

fie t)offten, jeine Ü^atf^Iäge njürben ben ^Ibja^ ber Ianb=

iüirtfc^aftlidjen ^robnfte Ungarn^ (jeben. @o Begab er

fic^ benn nod} im jelben §erbft 1844 ba^in. ©c^on in

S[öien überboten einanber bie Staatsmänner, ©efc^äftSlente

unb ÖJele^rten in (^(jrenbejeugungen, mit benen fie i^n

überjdjütteten , unb in geftlic^feiten ; in ^regburg aber

tüurbe er al§ ber erfel)nte Ü^atgeber geel)rt. ©ein $ro^

gramm für Ungarn tvax ba§> beim Quftanbe biefeg SanbeS

allein angezeigte: (Sinful^r öon SJ^enfc^en unb Kapitalien,

S5erbefferung ber KommunifationSmittel unb §ebung ber

^obenfc^ä^e burc^ rationellen ^Betrieb ber Sanbrtiirtfc^aft.

©in^elne fanatifc^e SO^ag^aren tüitterten freiließ Unl)eil bei

ber (Srlüälinung ber an^ulodenben beutfc^en ^intnanberer,

aber ha Sift ba§> ©inge^en auf politifc^e gragen forgfältig

öermieb, fanben fie feinen 5lnla§, bie tnä^renb feiner ^In-

tnefen^eit l^errfi^enbe Harmonie p ftören. 5ll§ er an

einem ber legten Xage feiner ^ntnefen^eit einer ^erfamm^
lung ber (Stäube be§ ^eft^er KomitatS al§ 3^^"^^^^ ^^^^

tt)ol)nte unb Koffutl) i^n mitten in ber 9^ebe, bie er gerabe

l^ielt, erblidte, unterbrach biefer fic^ unb pm§> mit feurigen

SBorten ben 93^ann, „ber bie Sf^ationen am beften über i^re

tx)al^ren nationalöfonomifc^en Sntereffen auffläre"; unb

bieje S5erfammlung, in ber bie SDeutfd^enliaffer bie 9J^e!^r=

l)eit Ratten, brac^ in ein begeifterteS ©Ijen au§.

^ie ©rünbung einiger inbuftrießen Unternel)mungen

tnar bie unmittelbare gruc^t feiner ^IntDefenl^eit. ©inen

^lan zur ttjirtfc^aftlid^en 9f^eorganifation Ungarn^, ben er

fofort enttDarf, erweiterte er im folgenben Qa^re gu einer

S(^rift, bie unöollenbet geblieben ift. SDarin tnirb junöc^ft

non bem in Ungarn au§3ufül)renben ©ifenba^n^, Kanal*,

(Sntn)äfferung§* unb glu^regulierungg=S5ftem gel)anbelt
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unb ein 8c^iiIbentiIgungÄp(an für C[terretc^ öorgeicfjlageii.

(Solle Ungarn für ben ©efamtftaat me^r leiften fönnen

alö btöfjer, Ijei^t e§ bonn, fo müfje man ee in ben Stanb

fe^en, me^r p ern^erben; in ben bünn Beüölferten ©egenben

feien ^oloniften anjufiebeln, ben 53anern ßanbmerfer ^xu

jugefelten. %\\ ©roBinbnftrie bürfe nic^t gebadjt luerben,

fo lange e§ an dauern unb ßanbinerfern fef)Ie. ßi^^^'ic^f^

muffe man anf 3^erme^rung nnb ßebnng biefer betben

(janbarBeitenben Älaffe bebacf)t fein; fie mit 3nbuftrie=

er^engniffen ^n öerforgen, fei 5üifga6e be» ci^Ieit^anifc^en

Cfterreic^, befonber^ S3ö^mene, nnb Cfterreic^ muffe bafür

bie nngarifc^en 5(grarprobufte joKfrei einlaffen. ^ie

^nltiüiernng Ungarns unb fein inniger ^(nfc^In^ an Öfter=

reicf), fomie Cftcrreid)§ an ^eutfrf)Ianb, feien Lebensfragen

für biefeS mie für gan^ (Snropa — n^egen ber rnffifc^en

@efa[)r. „@efel3t, ^reu^en nnb fifterreic^ tnürben bnrd)

^eränberungen in granfreirf) üeranlafet, i^re 5(ufmer!fam=

feit lieber bem Söeften juptüenben, gefegt ferner, bie

ungarifdje 25?nnbe märe bann noc^ offen, fie märe burc^

üieleS Äraren unb S^eiben fc^ümmer gemorben, fo märe

nic^tö natürlicher, a(5 \)o.^ bie ungarifdje Cppofitionspartei

biefe günftige @elegenf)eit beim 3d}opfe fa^te, um im

^ugenbüd ber ^öd)ften 33erlegen^eit ber öfterreid}ifd)en

Üxegierung i^re gorberungen aufS ^ödifte ^u fpannen. ^a§
märe nun ber günftige 9}Zoment für 9f^u§(anb, einerfeit^

über bie 2ür!ei fierjufaUen , anbererfeit» al§ 33ermitt(er

jmifc^en tfterreid) unb Ungarn auf bie mitte(europäifd}en

S^erf)ältniffe ßinfhtfs ju geminnen. Gr mieberfjolt bei biefer

@e(egenf)eit, hci)^, bie ^eutfd)en eine§ giöilifierten Ungarn^

bebürften, um öon ^ier au» bie ^alfan^albinfel jiüilifieren

5U fönnen, unb ^ebt einen Umftanb Ijeroor, ber bi§ fjeute

Unheil über £fterreid} bringt: '^cc^ Ungarn ju öfterreic^

fein 35ertrauen fäffen fönne, meil in biefem ^io.ak eine
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rücfftänbtge S3ureaii!ratie imb ein untüiffenber 5(bel ^errfd^ten,

unb ha% tnenn bie öfterreic^ijd^e 9flegierung nicfit ^u refor=

mteren t)erftef)e, bie Ungarn, jebe Verlegenheit Öfterreicf)§

benu^enb, i^re gorbernngen immer ^ö^er jd^rankn nnb

ben ^taai in ©efaljr bringen rt)ürben. i)ie 5(nfgabe (ante

ba()er: fd)lennige nationdöfonomifc^e 9^eform, aHmä^Iicfie

potitifc^e Sf^eform. Um beibe 3f^eformen bnrd^fütjren §u

fönnen, muffe fic^ bie Sf^egiernng mit bem inteEigenten nnb

fc^on jiüilifierten Zdi be§ l^errfc^enben (Slemente^, alfo be§

^bel§, öerbünben; nnr mit biefem im 53nnbe fönne fie

ben norf) in ^Barbarei öerfnnfenen Sleil bänbigen. (Snbüc^

enthält bie ©c^rift ben üollftänbig aufgearbeiteten „^(an

^ur (Srrid^tung einer 5(!tien!ompagnie gum Qwtä eine§ all^

gemeinen ^ran5portft)ftem§ im ^önigreid) Ungarn unb

bamit in unmittelbarer Verbinbnng fte^enber Unter=

net)mungen unb Sanbe§üerbefferungen.'' ^a er bei ber

öfterreic^ifc^en Delegierung nod^ öon früher ^er aU „^emagog

unb Safobiner'' fd)Ied)t angefdjrieben fte^en fonnte, fügt er

einem ber ungarifrfien 9^eform geniibmeten 5luffa^e fein

un§ fd^on be!annte§ politifc^eg (55tauben§be!enntni§ bei, ha^

t^atfäd^Iic^ foujeit tt)ie möglich öom Söfobinertum entfernt

unb beffen gerabe§ Gegenteil ift. (Seine ^[^erteibigung

fc^tie^t mit bem ©a^e: „^n ber @pi^e meiner Sflepublif

ftanb immer ber ^aifer."



X

Ok letzten Retseti:

$lud)t in Feindesland und in den Cod

3um (Sc^recfen unb ärger fetner beutfdjen (Gegner

^rfünbigte Sift im ^nix 1845, er fei au» Cfterreid) ^urücf

nb nef)me bie D^^ebaftion feinet ^(atteö roieber auf. 9J^an

itte fdion triumpf)iert, er fei uac^ Cfterreic^ gegangen,

leil er feine Ü^oUe in Xeutfc^tanb auÄgefpielt f)a6e. Übrigen^

lar er and) mä^renb feine§ 5(ufent^a(t^ in Cfterreic^ ber

tat= unb 5(u5!unftge6er geblieben, an ben fic^, Ujie an ein

lentralbureau, bie ^eutfi^en in allen wichtigen tioiUmxU

f)aftli(^en 5(nge(egen^eiten manbten. ^a ber ßoüfongreB

DU 1845 ben bebrof)ten Snbuftrien ben geforberten (B(i)n^

ic^t brachte, fo ftieg bie (Erbitterung ber Sübbeutfc^en

sgen ^reu^en in bem öJrabe, ba^ fie ben ^ol^öerein ju

)rengen unb fic^ an Cfterreid) an^ufdiüeBen breiten. £ift

efämpfte bie ^rennung^gelüfte; fo bringenb, führte er au§,

tniger ^nfdjtuB £fterreid)§ an ^eutfcf)Ianb gen)ünfd)t

)erben muffe, fo menig fei bei ber 3f?ücfftänbig!eit eine§

'ei(ö ber öfterreic^ifdien 53eöö(ferung bie ööllige mxU
^aftüc^e 3Serfd)mel5ung angezeigt. Überbie§ mar bie

olitifdje Einigung ^eutfd)Ianb§ fein Qiä, unb er fön^te,

a^ biefe nur öon ^^reu^en auege^en !önne.

(Einige 3^^<^^^ ^^^ 5(ner!ennung erfreuten i^n um
tefe 3^^^- ^^^ böf)mifd)e Spinnüerein überfanbte if)n am
0. 5{uguft 1845 groben böf)mifc^cn ^unftflei^e^ at»
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S^rengejd^en! iieBft einer ^anfcibreffe, unb eine fo(d)c

^{breffe befdilofe anc^ ber ^ongreg ^entfc^er @etx)erbe=

treibenbei; ber bei (Gelegenheit ber SO^id)aeIi§meffe in ßeip^ig

abgef)a(ten ttjnrbe. Unb im Dftober be§ 3a^re§ über=

fanbten bie rf)einifc^en (Sijeninbnftriellen an] Eintrag Soffen^,

be§ iöefi^erg ber ^onforbiaptte hti ^oblen^, ein ö^ren^

gefc^en! Don taufenb X^alern. 3n feinem ^anfjc^reiben

jagt er, nm ber @a(^e neiden rtiürbe er getnünjdit f)aben,

ba§ (55ef(f)en! ablehnen p fönnen; (eiber fei er ba^n nic^t

in ber Sage. ®en ©eäi^ig na!)e nnb !ran!, fe^e er mit

S3eforgni§ in bie ßi^^ii^ft; fÄ^ träne mir nid^t einmal

mel)r bie ^raft ^n, §um 5n)eitenmale nac^ S^Zorbamerüa

an^jnmanbern, tDO^in mic^ meine bortigen grennbe rnfen,

nnb Xdd id) mic^ leicht in einigen Sauren inieber erholen

fönnte".

©eine leibliche ©efnnb^eit [teilte ba^ ^ab Üiippolb^an

einigermaßen njieber ^er, nnb im SBinter fc^rieb er jene

^nffä|e, bie §änffer nnter ber Überfc^rift „^ie poIitifd}=

öfonomifc^e S^ationalein^eit ber ^entf(f)en" öeröffentüdit

l)at. ®ie 5u!ünftige SD^ac^t nnb ©ic^er^eit 5E)entf(f)Ianb§,

Ijeißt e§ barin, bernl^e anf ben materiellen Gräften unb

auf ber (5tär!e be§ 9^ationalgefül)l§ feiner 35öl!er; biefe

©rnnblage aber fei md)t benibar o^ne nationale §anbel§*

einl)eit unb eine !räftige nationale ^anbel^politü. Xmn
foU ber äJ^enfd) im Öeibe leben, fo forbert er fein täglich

^rot, fage ber ^i(f)ter, unb e^ fei eitel ^l)or^eit, „üon

einem ^ol!, ba§ nid^t einmal ber materiellen ^ol)lt^aten

einer großen D^^ationalität teilljaftig ift, bie geringfte 5luf^

Opferung unb 33egeifterung für bie ^erteibigung be§ (Staate^

gu txXüaxkn". ^ie 5lufgabe, ha^ materielle SBo^lfein aller

^eutfdjen §u fi)rbern, baburc^ Siebe §um gemeinfamen

^aterlanbe ^u ermeden, bie ^roöinjialintereffen §u einem

©efamtintereffe 5U öerfdjmel^en unb fo ben 9Zationalftaat
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öorjuBereitert, ^be ber 3ottöerein übernommen. 5(uf '^al

tieffte bebauert Sift, ba^ bnrcf) bie Siücffc^ritte ^!J5reuBen§

in ber 3oItpo(itif foüiel jc^öne 3^^^ fü^' ^eutjc^Ianb unb

foöiel Popularität für ^reu^en üertoren gef)e. ^ie (2e^n=

fuc^t nac^ nationaler Einigung \)ahz fcf)on al§ §aupttrieb^

feber §ur 3oüeinigung genjirft. ^a§ erfenne fogar (Sng=

ianb an. 3nt SO^är^^eft 1845 be§ SBeftminfter Sf^eüiera

fei ju lefen: njie mäd^tig auc^ bie materiellen 3ntereffen

be§ SSo(!e§ unb ba§ ginanjintereffe ber 3f^egierungen ^u^

fammengemirft ^aben möchten, „fcf)n)erli(^ niürben fie

i)ingereic^t f)aben, ben 3^^^^^^^^^^ ^^» 2eben §u rufen,

of)ne ben geiüaltigen ^rang ber im ganzen beutfd^en Stoffe

lebenbig genjorbenen entf)ufiaftifcf)en (Sef)nfuc^t nac^ einer

l)anbgreifliefen beutfcf)en 9Zationa(ität.'' 5(ud) 3ftid)etot (ber

fpäter Sift§ Suc^ in§ ^ran^öfifcfie überfe^t f}at) fprec^e in

feinem SSerle über ben 3oIIüerein biefe ^nfic^t au§ unb

füge bei: „^ie ^eutf(^en finb be§ ^tiilofop^ieren» mübe

unb l^aben bie 5(bftra!tionen fatt; fie n^erben bofe, mag

ber grembe fie a(g ^^eoretüer loben ober a(§ Träumer

tabeln; fie bürften nacf) praftifc^er 3Sir!fam!eit."

3n xot{6) un(ög(icf)er SBecfifelmirfung bae Cfonomifc^e

mit bem ^olitifcfien fte^e, fei i^m gleich nac^ feiner 3f^ücf=

fe^r au» 5(meri!a f(ar gettjorben, ha man im ©üben mie

im S^orben fc^on ber politifc^en 3ßi^iP^itterung ttjegen ein

beutfc^eg (Sifenbafinf^ftem für unmogücf) gef)a(ten ^oht.

(Sei boc^ aud) ba» materielle (Stenb ^eutfcf)Ianb§ , ber

S^erluft feinet §anbel5, feiner (Sc^iffal)rt, feine» 3f^eid)tum»,

ebenfo burd) feinen politifc^en ^tx\oSi üerfd)u(bet, mt bie

(Sd)ma(^, 'iid^ eg nic^t allein üon ben (55roBmäd)ten, fonbern

fogar üon ben 3tt5^^*9^tt unb Krüppeln unter ben Dktionen

terac^tet unb öer^ö^nt n)erbe. ^aht boc^ ein foldjer

3roerg, ein ©prö^üng be» beutfd)en 35o(fe§, eine eigene

nationale ^anbel^politif getrieben, Kolonien ermorben, unb
13*
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^alte (burc^ bie Ü^fjein^ötte) ha^ SJ^utterlanb in fc^mac^==

motten 33anben gefangen. (Sr entwirft bann hk @rnnb^

jüge einer nationalen 3[Birtfcf)aft§^ nnb §anbe(§poIiti!, tnie

fie ber (bamalg) gegenwärtigen ßage entfpred^e, bie fogar

einen 5Ibam 8mit^, trenn er noc^ lebte, beftimmen n)ürbe,

fein ^nc^ noc^ einmal unb gan§ anbers ju fcf)reiben.

Xa^ bie 3}eutfc^en nnr ^n n)oI(en brandjen, nm
bie erfte Station ber (Srbe ju njerben, baüon überzeuge

fofort ein ^lid auf bie ^eutfd^en be§ 5tu§Ianbe». Überall

feien fie bie tüc^tigften, bie nod^ gebeif)en, rt)o jeber anbere

ju (SJrunbe gel)t. „SSenn mon in Dtorbatnerüa eine gro^e

palaftä^nlidie (Benenne neben einem Keinen Söo^n^äuSc^en,

inmitten üon regelmäßig umzäunten, auf§ fleißigfte ange=

bauten grucf)tfe(bern n^a^rnimmt, fo nieiß man : biefe garm
gef)ört einem ^eutfd)en. Sn ^ari^ finb bie ^eutfc^en bie

fleißigften 5(rbeiter unb §anbtt)er!er , in Sübamerifa bie

beüebteften ©efdiäftsfü^rer groger engtifc^er §äufer, überall

finb fie bie gefc^ä^teften SD^atrofen, unb ba§ Dberelfag, ba§

fid) öor allen anberen ©egenben granfreicf)^ burd^ feinen

©etrerbefleig au^^eic^net, ift eine öon ^eutfdjen betno^nte

^rot)in§." Unb er niirft 33lide in eine Qufunft, bk trir

l)eutigen feit etuja ^tnan^ig 3ci^i^en ©egentrart n)erben fe^en.

Sn ber 50^itte be§ nä(^ften 3cil)rl)unbert§ n)erbe e§ nur no(^

5tt)ei ober brei n)ir!li^ unabhängige Stationen geben, ^amit

muffe rechnen, toer ein n)ir!lid^er (Staatsmann fein ttjolle.

(S§ gebe ^erfonen, bie, mie ber SBilbe unb ber S3erliner

ßdenfte^er, nur für ha§> iÖebürfniS beS 51ugenblidg, anbere,

bie auf ein paar 2öod)en ober SJZonate ^inauS, öiele, bie

für il)re gange eigene fiebensgeit unb für ben Unterhalt

il)rer ^inber nad) be§ ^aUx§> ^obe, manche, bie für eine

Üiei^e üon jufünftigen ©efc^lec^tern forgten. ©o fei e§

mit ben Golfern unb (Staaten, 'knv große Stationen l)ätten

i^re ßi^^ii^f* i" ^^^ ©enialt, unb ber 33eruf be§ ed)ten
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Staatsmann^ — nid)t be^ ©efe^geber», nid)t be» Diplo-

maten — fei e», ben @ang ber Sntmicfelnng öorau^^uje^en

unb mit üiütffic^t barauf bie 3^^^^^?^ ^^^^^ ^aterlanb»

5U fid)ern.

Söä^renb er biefe großen ©ebanfen au»gefta(tete,

f)atte er tüieber ein (^e^üdit ab^nnie^ren, ha^ i^n in ber

granffnrter Cberpoftamts^eitung unb anbermärt^ mit 3Ser^

bäd)tigungen unb 33e]c^impfungen quälte unb i^n al^ ba§

untergeorbnete Söerf^eug eineg öäufleins öon gabrüanten

abt^un ^u !önnen glaubte, ^u einigem Xrofte gereichte

e^ if)m, mit ^f^obert öon 9}Zo^( forrefponbieren §u fönnen,

ber bamatö öon ben mürttembergifcfien „Schreibern", frei^

lic^ öiel gelinber al^ üormals Sift, gema^regelt mürbe.

(3}Zo^( f)atte 1845 al§ ^anbibat für bie Kammer in

einem 3fiunbfc^reiben an bie SBä^Ier bie Üiegierung fc^arf

fritifiert. Daö Schreiben mürbe of)ne fein SSiffen unb

gegen feinen SSillen burc^ bie treffe veröffentlicht. Xer

DJiinifter Sc^Ia^er entfjob i^n feiner afabemifc^en Se^r=

t^ätigfeit unb öerfe^te ifju „wegen Unbotmö^igfeif' a(§

^egierungerat nai^ Ulm. 50^of)( vernichtete auf biefe»

5{mt unb folgte 1847 bem ^uf al§ ^rofeffor ber Staat^^

miffenfcf)aften an bie Unioerfität öeibelberg.) 33eibe SOMnner

ftimmten in ber Überzeugung überein, ba^ e§ infolge

beö Unöerftanbe» ber Ü^egierungen gu einer Ü^eoolution

fommen muffe.

3m SSinter trat ein ®reigni§ ein, W:> i^n über bie

W\\hxt be§ §aber^ mit ^^iliftern emporhob unb ju neuem

Seben eleltrifierte. ^\[\>t 1845 magte e» 3ir 9^obert

^eel, öffentlicf) an^uerfennen , ma^ Sift feit Sauren dU

notmenbig üerfünbigt ^atte: es fei für ©nglanb ßeit, bie

^rü(fen megjumerfen unb ^um grei^anbet über^ugeljen.

SDie Stunbe ber ^orn^öKe Ijabe nun gefdjiagen, i)eiBt e§

in ber 3a^reöfc^(u^nummer feinet glattes; bamit merbe
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eine neue Ära ber eittjlifc^en ^anbelepoliti! eröffnet; fein

(Btaat tDerbe baöon fo ftar! berüf)rt inie ^eutfdjlanb,

feiner aber fei fo roenig auf ben großen Söanbel üor^

bereitet, fo ftef)e man benn t)or neuen tDic^tigen Aufgaben.

Unb an gran^ ^ulg^ft) fc^rieb er am 13. Wdx^ 1846,

er n)erbe n)al)rf(^ein(icf) in SO^ünd^en 35orIefungen über bie

^eelfc^en SDk^regeln galten; au^erbem bereite er eine

neue 3(uf(age feinet ^uc^e§ unb jmei tneitere ^änbe öor;

ber §tt)eite iBanb folle bie ^oliti! ber Qi^^^^ft entn:)i^eln,

ber britte bie Sßirfung ber politifc^en Snftitutionen auf

ben 9ieid)tuni unb bie Tlad)t ber Stationen barlegen,

gugleid) agitierte er für eine @ifcnbaf)n üon Hamburg
nad^ Cftenbe, bie ba§ Komplement ber neuen engüfd^en

§anbeI§poIiti! fei. D^atürlic^ begeifterte biefe ^oliti! bie

beutfc^en ^reifjänbler p einem neuen ©türm auf bie

gollfd^ranfen, unb Sift befcf)Io§, in biefem !ritif(f)en 5(ugen^

Uid uüä) ©nglanb ^u ge^en unb bie ^inge in ber 9^ä^e

ju beobacE)ten. ^ie 9}iittel §ur D^eife gemä^irte i^m ber

gabrüantenöerein in ber gorm einer ©ubüention be§

3o(It)erein§bIatte§ , ha^ bamals au^ bem Sottafc^en in

£ift§ eigenen SSerlag überging.

5lu^ fionbon fcf)rieb er am 26. Suni: „Sc^ ^öbe

geftern D^ac^t im ^arlaments^auS ^tnei n:)icf)tigen @reig=

niffen beigen)o^nt; im Dberf)au§ fa^ xd) unter Diffamation

S^rer fiorbfdiaften ha§> Korngefe^ iobe§ öerblei^en, unb

einige Stunben fpäter im Unter%u§ bem SJ^inifterium

^eel ben ^obe§ftoJ3 öerfe^en (burd) bie 3Sermerfung einer

3tüanggbiII für Srianb). 5Der freunblic^e Sorb äJionteagle

f)atte bie ÖJüte, mir nic^t nur alle bie ^eers unb littera^

rifcfien (5;i)araftere , bie in unferer 9^äl)e fa^en, fonbern

auc^ bie bebeutenbften SJJitglieber be§ Unterl)aufe§ ju

jeigen. „Urlauben Sie, ha^ id) Sljtten §errn Tl. Tregor

öorftelle?'', fagte Dr. 33omring; ein freunblid)er Tlüwn
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mit einem fef)r intelligenten @efi^t brüifte mir bic §anb.

„§err dobben münfc^t Sf)re 33efannt](^Qft gn machen '',

er]d)o(I e» öon ber anberen (Seite, nnb ein nod) junger

sodann mit üerftanbeeflarem ätuBern ftrecfte mir bie §anb
entgegen, „eie finb ai]o tüirüii^ ^ier, um fic^ be!ef)ren

ju lajfen?'' greilic^, ern:)iberte id), and) um öon bem öer-

ef)rten §errn f)ier (dJl. ©regor) 5(bfoIution für meine

Sünben ju erflehen. So ftanb ic^ fdjer^enb eine 3SierteI^

[tunbe lang inmitten meiner brei größten Gegner. 3Se((^

gro^e» |.io(iti]'(^e» Seben f)ier! DJ^an fie^t ^ier bie @e^

i(f)id}te mad)ien.''

33ei biejem 5tufent^alt in önglanb reifte ein @eban!e

in if)m, ben er fdjon ein ^scd)x t)orf)er im 3ottt)erein§bIatt

gelegent(id) ^ingen:)orfen ^atte: ber ©ebanfe einer ^(Ilian^

^roiid)en Teutfc^Ianb unb ßnglanb. ^a ßnglanb fein

po(itifc^e§ unb n)irtfd)aft(id}e§ Sbeal t)ern)irf(id)te, unb ber

Äampf gegen biefen Staat nur au§ ber 33eforgni§ ent^

fprang, Gnglanb fönne ^eutfc^Ianb uiirtfc^aftlic^ erbrüden,

fo tag ber @ebanfe nat)e, auf (Sngtanb ba^in ein^umirfen,

ba^ ee feine njirtfc^aftlic^e Überlegenheit ^eutfd)Ianb gegen-

über nicf)t mi^brauc^e; üerftanb es fid) ha^n, Iie§ e» fid)

eine beutfc^e 3oüpo(itif gefaden, bie ben Sebürfniffen ber

nod) nic^t ^inlängüd) erftarften beutfc^en 3nbuftrie ent^

fprad), fo tnar ein ^ünbniö beiber Staaten ha^ 9Zatür(id)fte

üon ber SÖelt. Sf^amentlid) lag it)m baran, ben po(itifd)en

@eift ßnglanb» nad) ^eutfd)(anb ju üerpflanjen , burc^

einen lebfjaften S53e(^fe(öerfef}r beiber Sauber bie beutfdje

53ureaufratie ju entmur^eln unb freien 3nftitutionen bei

un» Eingang ju üerfc^affen. ^as Tla^ öou 3c>ü]^)i^^i^

ha^ er für nötig fjielt, bei ben beutfdien 9xegierungen

burc^jufe^en, mar i^m nic^t gelungen; öerfudjen mir alfo,

fagte er fid), ob mir nic^t bie (Snglänber bemegcn fönnen,

aug politifd^en ©rünben auf if)re Vorteile im §anbe(§'
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üerfe^r mit ^eutfc^Ianb ju öer^ic^ten, tüie fie je^t auf hm
Sc^u^ ber ©runbrente i^rer ^Iriftofratie öer^id^tet ^aben!

@§ lag, fc^reibt öäujjer, „eine öer^tDeiflung^öoEe Sfiefig^

nation in bem entfdjlug, fid) lieber ben ^einben an^u^

öertrauen. 33ergebenö [teilten i^m bie greunbe \)ov, rt)ie

umx)at)rfd)einlid) ein ©rfolg fei, er lie^ fid) üon feinem

^(ane nidjt abbringen. ^§> ift bie glorreic^fte SJ^iffion

meinet 2eben§, entgegnete er, unb ber 3^^^«^ ^i« fo grofe^

artiger, ha}^ id) mxd) fd^on bur^ ba^ Semugtfein belohnt

fü^Ie, i^n erftrebt p ^aben." ^er preufeifc^e ^efanbte

in Sonbon, 33unfen, beftärfte i^n in feiner Sbee, unb

ermunterte i^n gur 5(bfaffung einer ^en!fc^rift für bie

D^egierungen in Berlin unb Sonbon: „Über ben SBert
unb hit 33ebingungen einer 5(nian§ 5n:)ifc^en

©rogbritannien unb ^eutf erlaub." ^ad) feinem

^obe ujurbe fie in ber ^allgemeinen Qeitung veröffentlicht.

(Sie ift glei^ ben 5luffä|en über bie ^e^ie^ungen ^eutfd):=

lanbg ^u £)fterrei(^=Ungarn ein ^eftanbteil be§ großen

@eban!en!reife§, ber a(§ „^oüti! ber ßufunft" ben 3n=
^ait ber folgenben öänbe be§ nationalen ©t)ftem§ au§=

machen follte. Snt ^tüeiten Xeit gebac^te er bie 35o((=

enbung be§ Qodöerein^ burc^ ben ^nfc^Iu| ber §anfeftäbte

unb ber Äüftenftaaten unb bie i8e§iel)ungen ^eutfc^Ianb^

5U §o(Ianb unb Belgien, gu £)fterrei(^=Ungarn unb (Sng=

lanb, im britten ba§> beutfc^e Xran^portf^ftem, ba§ ^oft=

lüefen, bie SKün^reform unb ha§> ^atentgefej ^u bejubeln.

3m Eingang ber ^en!fd)rift fagt er, e§ fei feine Über*

geugung, ba|3 öon ber ri(^tigen (S^eftaltung ber ^er^ältniffe,

bie er beleuchten UJoKe, nidjt allein ba§ §u!ünftige ©lücf

ber beiben Stationen, fonbern für eine geraume ^tit ha^

ber ganzen 9Jlenfcf)l}eit abl)änge. „jDie (Staatsmänner

glüdlic^er unb mächtiger S^Jationen lieben e§ in ber Siegel

me^r, ficf) mit ben Sntereffen ber @egenn)art aU mit
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betten ber 3^^^^"f^ h^ Bejc^äfttgen. @ie ^abett ha^ über=

i)anpt ittit bett @Iücf(td}en unb SOMc^tigett getttettt; ift e»

boc^ attgene^itter, bie ©egentrart p gettie^en, a(§ ftcf) tttit

ber SSorfteüuttg t)on DJ^ögltc^fetteit ober 3[Öaf)r]c^eittüc^=

feiten pfünfttger SBecfiielfäüe abzugeben." @r überbücft

bie gro^e poütijc^e nnb n)irt]d)aft(i(f)e Uinmäl^ung , bie

feit 1770 bü^ 5(nt(i| ber ßrbe oeränbert \)aht, nnb ftellt

Snglanb al§> bie Mad)t bar, bie bernfen fei, ha^ bnrd)

bie Utnmäl^nng entftanbene d^aoö ^n orbnen, eine Crga=

nifation ^er^ufteden, „n)oburcf) e^ nic^t nnr fic^ jelbft bie

gü^rerfc^aft in ben 3BeItange(egenf)eiten, fonbern and) allen

anberen D^Zationen nnb Sänbern ber (Srbe grei^eit nnb

(Eiöitifation, grieben nnb 2öof)Ifaf)rt mit einetn SBort, ben

ntoraüjc^en nnb tnateriellen gortjcfiritt fiebert." S^ber

^f)iIantrop tnüfje fid) barüber frenen, baJ3 biejer ^o^e 33ernf

einer Station jn teil gemorben fei, „bie nidjt i^re^gleic^en

anf (Srben ^at, ob tnan fie betrachte nad) i^rer inbnftrieüen

unb fomnter,^ieIIen ßntmidehing ober nac^ if)rem 8inn

für Diec^t unb Ö5ered)tig!eit
, für greiljeit nnb 5(uf=

flärnng."

^a§ fei ttjenigften» bie ^errfd)enbe 9J?einung in Xeutf(^=

lanb, benn biefe» beule tttit SßibermiUen an bie fünftige

(gupretnatie üon OZorbamerifa , e» fürdjte bie oon granf*

reic^, e§ öerabfc^eue bie üon Ü^u^tanb. (^ag bie ^entfdjen

ba§ 3^"9 ^%^ f)ätten, fic^ ^nr fü^renben SSelttnadit etnpor*

5ufd)tinngen, bat)on Ujar fiift überzeugt unb ha^ Ijatte er

oft genug gefagt, aber bei ber Unfügigfeit ber bentfdjen

^Regierungen, tunkte er jebe ßoffnung auf eine politifdje

DZengeftaltnng ^eutfc^Ianbe aufgeben unb founte batjer bie

SO^ogüc^feit einer beutfdjen Suprematie nic^t in feine

3ufunftörec^nung einftellen; ha^ Sefte uitb §öc^fte, wa^

er 5U f)offen niagte, npar ein tnit Cfterreid) oerbünbete»

unb ben 33alfan in feine Äo(onifationetf)ätigfeit ein*
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bejiel^eube» ^eutjcfjlanb unter engltfd^em (Sdju^. 2ift be=

grünbet bie breifac^e 5(nttpat^te; er fcf)reibt u. a.: ,,S[)te

granjojen finb eine tapfere unb l^oc^begabte DZation, aber

bie D^atur l^at ber gatüfc^en Df^affe bie @igenfd)aften öer=

fagt, bie erforbert tDerben, um eine Station auf ben i)öcf)ften

@tanbpun!t ber Wüdji unb be§ 9^eid^tum§ ju ergeben.

(Bie ef^ellieren n)eber im 'ädahan nocf) in ben ^etüerben,

meber im Raubet noc^ in ber (Bc^iffa^rt, unb i^re (Erfolge

in biefen (Gebieten ^aben fie ^auptfädjüc^ benjenigen i^rer

^roöin^en gu banfen, in benen ber germanifdie @eift t)or=

l^errfc^t, nämlid^ Stfci^, Sot^ringen, 9^ormanbie unb fran*

§öfijc^ gtanbern. SD^it ben ern:)ä!)nten 9^ationaIfe^Iern öer^

einigen bie granjofen einen @rab üon Siebe §um Sftu^m

unb befonberg jum ^riegSru^m, ber fie ^u allen ß^^ten jum
lüittigen Snftrument großer gelbfierrn gemad^t ^at, \a, fie

ad}ten 9^ationatfrei^eit unb 9ktiona(reid)tum nic^t fott)o^(

um niiüen ber 3[Bo^(faf)rt , bie fie ben 3nbit)ibuen öer^

leiten, al§ um tDitten ber Vorteile, bie für if)re SOf^ilitär-

mad)t baraug ^u gießen finb. D^iemal^ ^aben bie granjofen

baran gebadjt, ba§ ^rin^ip ber ©elbftregierung, biefe reidje

OueKe ber 9^ationaImad)t unb be§ 9Zationa(reic^tum§ , in

S(nn:)enbung §u bringen, unb faft möd)ten njir glauben,

fie Ratten niemals erfahren, Xüa§> man unter biefem SBorte

t)erftef)t. 3)ie gran^ofen f)aben nie aufgef)ört unb ttierben

nie auff)ören, ben 9fif)ein jur ©renje gu begehren, ©ie

fd)einen bafür ttjeit tiefere @rünbe ai§> bie t)orgefc^ü|ten

5U f)aben. (Se^t !ommt ein @eban!e, ber in neuerer ßeit

öfter au^gefprodjen tüorben ift unb ber getrö^nlic^ für

eine 5^ud)t ber mobernen (St^nologie gel^alten n^irb; tüie

man f)ier fie^t, ftammt er öon Sift.) ^en gran^ofen

nämüc^, n^enn fie Belgien unb ^eutfd)Ianb bi§ gum

9fl^ein befi^en, !ann e$ nid)t fdjtrer faden, tt)ie ba§

fd)on einmal gefc^ef)en ift, audj §o((anb unb bie Sänber
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tt ber Sm», an ber S^iebertneier unb Dtieberelbe 511

:o6ern. 3nbem fte fo ben !räftig[ten ^eil ber germa-

ijc^en 9^afje be§ ^ontinent^ auf ben romanifc^en Stamm
(ter D^ationaütät pfropfen, öerfc^affen fie if)rem ^tational-

)rper bie @igenicf)aften, bie i^m fehlen, bie aber jnr ßr-

mgung ber 3Sorf)errfc^aft erforberlic^ ftnb, nömtid) einen

cif)en @rab getüerbltc^er ^robuftiöität unb ©efc^ic! für

^(f)iffa^rt unb ^olonifation.'' ^te ^olitü, fü^rt Sift

leiter au§, n)irb überijaupt in 3^^^i^^ft beftimmt rtjerben

urc^ bie ^f^iüaütät ber brei S^^affen unfern £u(tur!reife»

;

te fü{)renben Wdd)k ber brei S^iaffen finb (Snglanb, gran!^

lid) unb ^fluBlanb. ^Die germanijc^e 3f^affe ift aber offenbar

m ber 33or]ef)ung jur oberften Seitung ber Sßeltangelegen^

dten berufen. 5)a§ fügten bie anberen beiben, unb be»-

i(b finb 3ftu§Ianb unb granfreic^ natürlidje 35erbünbete;

Li^erbem and) noc^ baburc^, ha^ beibe, um i^re un^n^

inglic^e nationale Dtaturanlage ^u ergänzen, ben ^on=

nentalteil ber beutfc^en ^f^affe unter fidj 5U teilen

iünfd)en, um fo öerftärft (Snglanb überujinben §u fönnen.

ranfreid^ plant ^unäc^ft eine Snöafion in Srianb. Sng^

mb fann aber nic^t, ttjie bi^^er, feine gange ^raft auf

ktnerbe unb §anbe{ öermenben, n^enn e§ jugleid) feine

üften öor Snoafionen fd)ü|en foU. Unb jugteid) n^irb

uglanb mirtfdiaftlic^ oon bem auffteigenben Sf^orbamerifa

ibxoi)t SSill (Snglanb feine Q^^^^^^f^ ^^^1 ^^^^^ Seiten

in fidjern, fo mag e§ Söeftafrifa htn grangofen, dloxh^

tib Cftafien ben Sf^uffen überlaffen, bamit biefe beiben

lölfer in ber Sef)auptung jener @ebiete if)re Gräfte üer==

^loenben, bafiir aber gur Sidjerung feiner ^Serbinbung

lit Snbien ein ögijpten unb ^orberafien umfaffeube»

,n)if(^enreid^ grünben, bafür forgen, ha^ alle Sänber ber

iropäifdjen Xürfei in beutfdjen 33efi^ !ommen unb fic^

[it Xeutfdjianb üerbünben. „9J?an bebenfe nur, toeldjen
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uitge'^euren Vorteil (Snglonb an§> ber 5In(egung einer (burd)

SDeutfdjIanb füf)renben) eleftnfc^en STelegrap^enünte er=

tt)acf)ien tüürbe, öermittet^ bereu Dftinbten mit berfelben

2eid)tig!eit üon ^oiüuingftreet au§ gu regieren fein iDürbe,

tüie je^t 3erje^ unb Ö^uernfe^."

@ine njirffame 5I(lianä jtrifd^en ^eutjd^Ianb unb ®ug^

lanb, lefen n)ir tüeiter, fe^t t)orau§, ba§ fic^ ^eutfd)Ianb

im S3efi| aller ber Ä'räfte befinbe, bie il^m nur an^ freien

Snftitutionen unb au§ einer üolüommen nationalen Organi=

fation ertnad^fen fönnen, benn e§ ift tüeniger bie SJlad^t

unb greunbfc^aft ber beutfc^en gürften aU öielme^r bie

^raft unb ©t)mpatf)ie be§ ^eutfd)en 35o(!e§, bereu @ng^

lanb in einem Äam)3f mit granfreid) unb Ütu^Ianb Bebarf.

„9^un mu| id^ mir bie Söe^auptung erlauben, ha^ gegen=

ttJörtig, in einer ß^it, it)0 fo üiel getrau trerben follte unb

fönnte, um bie )3oIitifd)en unb nationalen S[Bünfd)e unb

Sebürfniffe be§ beutfd^en ^oI!e§ ju kfriebigen, üon feiten

ber beutfd^en ^Regierungen ober öielme^r i^rer Bureau*

fratie nid)t§, ober faft gar nic^t^ getf)an njirb, UJÖ^reub

öon feiten ber englifc^en §anbeI§poIiti! §u einer Qdt,

ino e§ fo leidet tt)äre, fic^ ba§ beutfd^e ^ol! ju befreunben,

al(e§ gefd)ie^t, fid) feine ©^mpat^ie ju entfremben. (So

fd^eint e^, al§ ob man öon beiben ©eiten nid^t§ 5(n*

gelegentlid^ere^ §u t^un '{)ätk, aU im ^eutfc^en ^oI!e

jenen 9cationa(geift gu töten, ben man bermaleinft fo nötig

^aben tüixb, unb ber, pflanzt man i^n nid)t je^t fdjon, ^ur

3eit ber 9^ot nic^t :plö|lic^ ^eraufjubefc^UJÖren ift, eg träre

benn in ber 3^^f^^^5^^^ ^^^^^ ^^^^ (Srfinbung gemad)t

n)orben, i^n burd) SDampf ju er§eugen." @in nü^üd^er

unb tt)ir!famer 5(IIiierter, ba§ n:)irb ben (Sngtäubern noc^

befonberg gu bead)ten empfof)ten, !önne ^eutfd)(anb nur

bann für fie fein, menn e§ feine nationale SSiebergeburt

erlebe, ^iefe Ijinberteu ober erfc^n^erten n^enigften^ bie
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tglänber, tnbem fie ^eut] erlaub burd) i^re ßoüpolitif

roöc^ten. 3ie glaubten ^eut](f)(anb ^u fennen, lüeil fie

tigermagen bie ^Diplomatie feiner ^Regierungen fennten,

er fie irrten fic^. Unbefannt fei i^nen ha^ beutfdje

)(f, ber ungeheure ^(uffc^mung feinet D^Zationalgefü^I^,

§ 3fiingen feinet ©etnerbeftanbee nac^ Unabf)ängig!eit oom
lölanbe. '^od) ba^u rechne ©nglanb falfdj. ©erabe ein

rc^ 3oßfd)u^ erftar!te§ inbuftriel(e§ ^eutfd^Ianb unb ber

Tfe^r mit einem folc^en öerfprec^e ben (Sngldnbern bie

^^ten materiellen 3^orteiIe, ttjie bie engüfdje ^u^futjr^

tifti! ber legten Sa^re bemeife; je mel^r 3!)eutfc^Ianb§

ic^tum n^adife, ein befto befferer Käufer englifd)er SSaren

rbe eg. 2Bie tf)örid)t, biefen burd) bie ßrfa^rung ge=

if)rleifteten reellen Deuten bem ^^l)antom ber ^anbet^^

if)eit ju opfern! Äaum ujerbe e§ nötig fein, ju erinnern,

^ ^eutfdjlanb feine SSiebergebnrt (fo fc^reibt £ift au§

ten ©rünben immer für (Einigung) nur oon ^reu^en

erttjarten ^abe. Seiber fdimebe biefe§ in ©efa^r, feinen

nf(u§ ju öerlieren, med e§ befc^ulbigt nierbe, baf3 e§

tglanb gegenüber bie beutfd)en Dtationalintereffen nicftt

mafiren oerfte^e. 5(uf bie 3^rage, tnag nun etgentlid)

engüfdje ü^egierung t^un folle, antwortet er: „fie foKte

Hannoveraner i^re§ ^ertrage^ entbinben; fie foKte

eu^en merfen laffen, ba^ unter ben obmaltenben Um-
üben ßnglanb fein ^ienft bamit erliefen n)erbe, ha^

'euj3en in 2ariffad)en gegen bie öffentliche 9}Zeinung

tibte; fie foüte, ftatt bem ^nbrang if)rer Snbuftrieüen

d)5ugeben unb auf bie ßoKfongreffe einen ber beutfd)en

:buftrie nachteiligen ®inf(u§ ^u üben, fic^ an ben @runb==

} f)alten, ba^ jebe Station am beften n^iffen muffe, wa^
' gut ift. ßtmaige 3Sormürfe i^rer SnbuftrieKen fönnte

leicht mit ber Semerfung jnrücfmeifen, ba^ ber beutfdje

irif immer nod) jetinmal liberaler fei, ai§> ber jebe^S
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anbeten £anbe§, nnb bag bie 5(n§ful)r @nglanb§ naä)

^rengen, ^ent)rf)Ianb nnb §oIIanb im Sanfe ber legten

5e^n Sa^re fogar nm 50 ^ro^ent me^r angenommen ^abe,

aU bie uad) 9^u^(anb, granfreid^, ^ortngal nnb feinen

Kolonien, wüd} ©|)anien, Stauen nnb ben bereinigten

Staaten öon 9corbameri!a."

3n bem ©d^reiben an ben ^önig griebric^ Söil^elm IV.,

tnomit er bie ^en!fd)rift überjanbte, jagte er n. a.: „Sc^

n?erbe fälfd)(ic^ für einen Gegner ^ren^en§ gehalten.

@iebt e§ in i)entfd^(anb Patrioten — nnb ic^ glanbe,

if)re Qaf)l ift n\ä)t gering —, bie Don ber Überjengnng

bnrd^brnngen finb, ^ren^en ^abe bie ^eftimmnng, bnrc^

9f^ea!tion gegen bie ftationären nnb retrograben Xenbenjen

a(ter§f(^tnad)er Wlä<i)k bem ^aterlanbe bie ^onünlfionen

einer fReüoIntion ober bie ©c^macf) einer abermaligen

Unterjoc^nng gn erfparen — giebt e§ in ^entfc^Ianb

Patrioten, bie ber 5(nfi(^t finb, ha'^ ^entfc^Ianb nnr bnrd)

^rengen §nr SBiebergebnrt gelangen fönne, fo bin ic^ einer

t)on i^nen." Sn einer 5(nf§eic^nnng , bie §änffer nnter

£ift§ papieren gefnnben ^at, f)ei^t e§: „^ie 33nrean!ratie

o^ne Parlament nnb o^ne ^remierminifter ift ben fingen

in ^reu^en nid^t me^r gett)ac^fen. "änd) bort giebt e§

Talente, aber fie mirfen üerein^ett, im fangen ift fein

^lan nnb !ein Überblid t)orf)anben. ^ie 33nrean!ratie

f)ai nic^t ben Wlni, einer SJ^ad^t tüie (Snglanb gegenüber-

antreten, njenn fie nid^t ein Parlament nnb bie öffentlid^e

SJ^einnng gnr (Seite i)at; fie lägt in großen |)otitif(^en

gragen ben Staat nnb fein 5tnfe^en tiefer l§erabn:)ürbigen,

aU e§ bie üeinften, aber parlamentarifd^ regierten Staaten,

3. 33. 33e(gien t^nn. SDie nnlontrollierte S3urean!ratie 1:)at

immer einen ,§ang, Sonberüorteile ben 9^ationa(bebürf=

niffen öoranjnftellen. So lange ber glnd^ biefer 33nreau*

fratie anf ^rengen laftet, tnirb man feine ftaat^männifc^en
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5(nftd)ten unb feine Wladjt enttutcfefn lönnen, unb e» tüirb

ntd)t befjer tnerben, beüor ba§ ^^o(!, bie Stänbe, bie

^roüin^en, man nenne e5 tt)ie man mil(, ftd) i^ren ^(nteit

an ben öffentlichen 5(nge(egenf)eiten eningen. ^rum ()ilft

nic^t^ anbere§ gegen bie Söeie^eit ber Spezialitäten unb

gegen bie 5((Ieinl)err]c^aft ber ^ureaufratie, als eine parta=

mentarifc^e üiegierung."

Sunfen l)ielt Sift öorlänfig in Öonbon ^urücf; er

ftellte i^m eine 5(nftel(ung im preu{3ifd)en 3taatöbienft in

5(uÄfid)t. Sift glaubte nic^t baran, unb in ber Zi^at lief

ale 5(ntn)ort nid)t§ ein aU eine banfenbe ßmpfang»-

beftätigung. ü^obert ^^ee( erflärte fid) in feiner ^ntmort

^wax mit Sift» Qkk einoerftanben , aber nidjt mit ben

üon il)m öorgefc^Iagenen 9}Zitte(n; er jmeifelte an ber

^tnedmäßigfeit ber 8c^u^3ü((e für Xeutfd)(anb unb meinte,

ein frei^änblerifc^e» Xeutfc^lanb merbe leichter ju einem

Söünbniffe mit (Snglanb gelangen, künftiger urteilte ein

anberer englifd)er Staatsmann, Sorb dlarenbon, ujie feine

33riefe an Sift bemeifen. ©traufs fc^reibt in ben „jttjei

9J^ärtt)rern" : „^\)n (Sift) foftete fein 9J^artt)rium mirüic^

ha^ Seben (ber anbere, @. SD^ 51rnbt, !am mit bem Seben

baüon). D^ic^t 33er^öre unb UnterfudjungSfoItern, fonbern

ber Söntmer, ein ganzes Seben l)inburd) tauben Cl)ren

geprebigt 5U ^aben, brad) feine ^raft. (S§ tnar ein ent=

feyid)er Sd)ritt um biefe (e^te Üieife SiftS nac^ önglanb

:

Flectere si nequeo superos, Aclieronta movebol Gin

gelbljerr, ber, nadjbem er mit ben Seinigen öergeblic^

alles üerfuc^t Ijat, eS am Snbe möglidjer finbet, bie geinbe

ju freiwilliger Sd^onung, alS bie Seinigen §ur ©egemne^r

5U Überreben." —
Snt §erbft !am ber llnermüblidje überarbeitet, !örper=

lic^ franf unb mit bebrüdtem ©emüt nad) ßaufe. Seine

^erbauung n^ar jerrüttet, unb er litt an beftäubigem
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Äopfjcfimer^. (Seine ©emüt^ftimmung öerriet einmal ber

5(u§ruf: „@ott, trenn id) ben S5erftanb verlieren fotite!

Sieber öorf)er je^nfac^ fterben " ^ie Snbnftriellen ftedten

i^m 6000 ©ulben ^nr ^erfü^ung; er lieg fie unberüf)rt

beim 53anquier liegen; nac^ feinem ^obe tünrbe bie @nmme
feiner gamilie übergeben. Sift öerbarg feine ßeiben nnter

ber §ü(Ie einer fanften Xranrig!eit unb blieb nnau§gefe|t

tf)ötig. ©ine§ 9J^orgen§ entfc^log er fic^ auf bag 3^^^^^^^

eines befrennbeten ^aufmanne^, nad) SD^ündien ju ge^en,

tt)o ein neuer grogartiger Stouftrie= unb §anbe(§t)erein

gegrünbet ujerben follte. (Sr blieb jebod^ nid)t in SD^ündien,

fonbern reifte weiter nad^ ^.rol. ^u§ ^egernfee erhielt

feine gamilie bie legten Qtikn öon feiner §anb : er xvoik

nac^ 9Jleran ge!)en, bie milbe 2uft bort tnerbe i^m tt)o^I^

t^un. ©c^Ied^teS SBetter ^tüam , i^n, in ^ufftein gu raften.

Dbniol^I ^in(ängü(^ mit @elb oerfe^en, Ie!)nte er im @aft:=

f)ofe bie befferen Qimmer ab, bie i^m ber SSirt, ber it)n

nid)t fannte, anbot: „Sd) bin ,^u arm, geben ©ie mir ha^

fc^(ed)tefte Ö5emac^ im gaufe." @r blieb einige ^age, ag

tnenig unb brachte bie meifte 3^i^ ^^ ^^^^^ h^-

5(n ^olb fd^rieb er feine legten Q3rief:

„Sieber ^oV.\

id) ^abe fc^on ^e^nmat angefangen, an bie 50^einigen

^u f(^reiben, an mein treffüd)e§ Sßeib, an meine l^err^

üd)en ^inber, aber topf, §anb unb geber öerfagen

mir biefen ^ienft. 9J?öge ber gimmel fie ftärfen!

©tarfe ^emegung unb ein fur^er 5lufent^It in einem

irärmeren Sanb follten mic) niieberum in ben 6tanb

fe^en §u arbeiten, aber mit jebem Xage t)ermef)rten fid)

auf ber Sfleife topffc^mer^en unb ^eüemmung. ^aju

ha^ fc§aubert)afte SSetter! 3^ fe^rte in ©dimaj um,

!am aber nur bis Äufftein, n^o ic^ liegen blieb unb

nod) liege in melandjoüfc^er (Stimmung, ha mir alle§
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S(ut nacfi bem Äopf [türmt — befonberg morgend, llnb

ba^u bte 3^^ii^f^ — ^^?^^ (Sinfommen üou meiner geber

mürbe id), um ju leben, ba§ 3Sermögen meiner grau

(ic^ f)a6e fein§) auf^e^ren muffen, ba^ nod) lantje nidjt

für fie allein mit htn Äinbern jnreic^en mürbe — nur

^um atlernotbürftigften ^lusfommen. Scf) Bin ber ^er^

gmeiflung na^e, @ott erbarme fid) meiner Angehörigen

!

(5eit t)ier ^agen nef)me id) mir jeben 5Ibenb nnb ^eute

§um fünftenmal öor, nad} 5Ing§burg gu ge^en, unb

jeben DJ^orgen merbe id) mieber . rüdfäÖig. 2Ba§ (Sie

unb anbere greunbe an ben alleinigen t^un, mirb S^juen

@ott lohnen. Seben (2ie mo!)(. gr. Sift."

5(m 30. DZoöember ging er au§ unb madjte üon ber

^iftole @ebraud}, bie if)m, mie darel) fagt, ha^ banfbare

^aterlanb in bie §anb gebrüdt ^atte. 3m (Schnee fanb

man feine Seiche unb beftattete fie auf bem griebf)ofe ju

Äufftein.

+

Xa§ biefeg (Snbe be» großen Patrioten eine neue

8c^mad) für ba^ beutfc^e SSaterlanb fei, mürbe tief

empfunben. Äarl 5Inbree fc^rieb in ber 33remer 3^itung:

„3n 3^eutf(^(anb, tno man für (Sänger unb Älatjierfpieler,

für Siebebienerei unb jmeibeutige 35erbienfte 5(u§5eid)=

nungen in SO^enge i)at, mürbe ber Sdjöpfer be^ ©ifenba^n-

ne^e» fümmerüc^ abgefunben, ber allgemeine üiatgeber,

ber gi3rberer einer 9J?enge midjtiger Unterneljmungen fiirg^

lic^ beja^lt, unb ber Agitator für eine nationale beutfc^e

§anbel5poIitif mufete fein mü^fam ermorbenec^ Vermögen

aufopfern, ofjue bafür auc^ nur ^anf ^u ernten." Unb
^einric^ Saube rief i^m in ben ©ren^boten nac^: „Armer

greunb I ein ganje^ Sanb fonnteft Xu begUiden, aber bie§

Sanb fonnte ^ir nic^t einen Ader (ärbe, fonnte Xir nic^t

ein marmeö §auö geben für bie traurige SSinterjeit beio
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5((terö! 3)ie]er gluc^ be^5 ^erriffenen ^ateiianbee, in

ireldjem man fo ünbeiieic^t f)eimat(o^ merben !ann, biefer

glurf) ()at ^id) im ©c^neefturm oberhalb ^ufftein in ben

^ob gejagt, nnb nnjere ^^ränen, unfere Sorbeerfrän^e,

tüa§ finb fie S)eincr üermatften gamilie? SßaS finb fie

ben guten bürgern unb guten @goi[ten, bie fid) bie güUe

be§ £eibe§ ftreid^eln unb tüeife jprec^en: ber ©taat ift

nic^t für @enie§ ba! kaufet @ott, ba^ ber (Staat tro^

feiner fc^reienben Unban!bar!eit @enie§ finbet, unb jegnet

tüenigfteng im ftiüen biefe^ @rab bei ^ufftein, ba^5 einen

ber tüc^tigften ©(^n)aben, ha^ eine politifc^e gä^igfeit in

fid) fdjiiefet, niie fie leiber ner^meifelt feiten in ^eutfc^Ianb

ift, unb ber ein fc^tnermütigeS TOer tnartet, n)enn fie

nid)t einen tüeitblidenben gürften unb nic^t ein tnal^r^afte^

Parlament finbet, ein Parlament, tnorin (5d)tnabe unb

^reufee, Dfterreid)er unb 33al)er, granfe unb @ad)fe öor

bem ^eutfd)en ^urüdtritt. griebric^ £ift mar ein foI(^e§

^arlament^mitgüeb in partibus infidelium." ^er beutfc^e

@taat, ber ßift I)ätte benu^en unb be(o!)nen tonnen, mar

eben nid)t t)orf)anben. %U er einmal bem babifc^en

9JZinifter Sßinter bie Dpfer auf^ä^Ite, bie er für ganj

^eutferlaub gebracht ^abe, ertniberte i^m bie ©y^edenj:

„ba muffen ©ie fid) eben an gan§ ^eutf^lanb t)alten",

!onnte i^m aber nid)t fagen, mo biefe§ gan^e 5Deutfd)Ianb

p finben fei. ^em ßitteraten Sßotfgang SJ^enjel lag ba§

SBirtJd)aftMeben 5U fern, al§ ba^ er Siftg ©treben §ätte

öerfte^en !önnen; gang oberfIäd)(ic^ leitet er alle§ Unglüd

ht§> a}Zanne§ öon feiner @robI)eit ^er, bie aderbing^ nac^

ben mitgeteilten groben bei günftiger Gelegenheit ben

@rab erreidjt I)at, ben feine urfröftige Statur erwarten

lieg, ^ber al^ ef)rlic^er ^rennb f)at fic^ äRenjel auc^

nad) ßiftg ^obe ertniefen. @r organifierte Komitee», bie

für bie Hinterbliebenen ein iSf)rengefd)en! öon 22 000
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Bulben aufbrachten, ^ie tnürttembergifdje Kammer ge^

ba(f)te in ber Si^ung üom 14. d3l'äx'^ 1848 2ift§, bc§

^^erfolgten, ber bie 2^age ber g^^ei^eit leiber mcf)t erlebt

f)a6e, imb in bemfelben etänbefaal, au§ bem man il}n

einft au^geftoBen ^atte, er^ob fic^ einmütig bie ^erjamm=

lung, ben ebeln ^oten §u e^ren. ^m 6. Sluguft 1863

irarb ha^ 2iftben!mal ^u 9^eut(ingen feierlid) ent^üdt. Sn
ßeip^ig finbet man ben Dramen Sift§ in ber 9tä^e be§

2etp5ig==^reebener Saf)n^of» an einem ^orpf)t)r=CbeIi§! —
unter öielen anberen Df^amen. 5{u(^ in ^ufftein tvaxh

if)m ßnbe ber neunziger Sa^re ein ^enfmal erricf)tet.

Sßir tüoüen nic^t gan§ jo ^art tvk ßaret) über „ha^

banfbare ^aterlanb'' urteilen. (5in DJ^ann, bem bie ^or=

fe{)ung bie Sürbe einer (Senbung auferlegt ^at, tnie fie

ßift ju teil geworben ift, fann faum anber^ al§ tragifc^

enben. ®r f)atte bie öerfjöngniSüoUe ^ah^, ade Unüo((=

fommen^eiten be§ öffentlid)en Seben» beutlic^ unb bi» auf

ben ©runb p fef)en, unb ba§u bie ni(f)t minber ncrf)äng'

nieöoUe (3ah^ be§ 9f^eformtriebe§ , bamit uuir it)n ber

§aB aller regierenben SO^dcfjte a(§ unüermeibüdje 3i^9'^^^

in bie SSiege gelegt. (5r ujar ein ^roptjet, unb be§

^ropf)eten natürlid)e§ Sc^idfal ift ha§> 5DZarti)rium. ^enn

ba bie gen)ö^n(id)en SD^enfc^en hk gufunft, bie ber 'ißrcpljet

fd)aut, nun einmal nic^t fef)en fönnen, fo muffen fie i()n

notttienbigernieife für einen ^bantaften galten, unb ha^

50hlbefte, wa^ i^m miberfat)ren fann, ift, ha^ er au§*

getackt mirb. Sm SSergleic^ p anberen '^rop()eten fjat

fid) Sift großer ßrfolge ju erfreuen gefjabt. @r i)at e§

burd)gefe|t, ha^ bie ^eutfd)en nid)t all^ufpät ber al(ge*

meinen @ntmide(ung bee 3Serfe^r§mefen§ nad)gebin!t finb,

unb er i:)ai ben 3ollüercin gegrünbct, ber feiner Statur

nac^, mie Sift üorauÄfaf], ^um 9?ationa(ftaat füljren muBte.

5(ber nac^bem biee erreicht mar, gab e§ für 2i\t im
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bamdigen ^eutfdjlanb nic§t§ mt^x p- t^un. 3Ba§ follte

er treiben? ©cfjriftftellern ? @eit)tg ^atte er ba§ ^eug
ba^u. fiaube d^arafterifiert tf)n gan§ richtig aU „einen

unferer beften ©c^riftfteKer. 3n feinen 'äxtMn n)ar me^r
dg blo^eg Sßiffen nnb bloßer S3en)ei§, e§ mar ein brang=

t)oI(e§, ben Sefer §tt)ingenbe§ ßeben in biefen 5lnffä|en,

ein öotler, getraltiger 9J^enfc^ orbnete, regierte, trieb, nnter=

tüarf nn§ hinter biefen ß^ilen nnb (Sä|en, bie ftet§ in

!ünftteri)(^er gorm [tiegen nnb fcfitnollen nnb am @nbe
be§ 5rrti!el§ ftet§ bie ^öc^fte §ö§e be^ lugbruifg er=

reichten. SBen fie nic^t über^engten, ben riffen fie fort,

nnb mn fie nid)t fortriffen, ben beftür^ten fie. ^i(^t§

inar trotfen in Sift§ 33e]^anblnng. Unb tnenn man oben^

brein tnei^, ba^ er über ^nnbert @efid)tgpnn!te nidjt

fprac^, abfid^tlid^ ni(^t fprad^, tneit er fparen gelernt :^atte,

nm p tt)ir!en, menn man an§ bem :|3erfönlic^en ^er!e^r

mit i^m erfannte, ha^ gerabe bie öon i!)m üerfi^foiegenen

@efic^t§pnn!te bie ergiebigften, bie ben Patrioten inie ben

9J^ann be§ gortfc^ritt^ ent^üdenbften finb, bann lf)atte

man boppelt ^n bemnnbern: bie güde beg Qn^altg nnb

bie tneife 53efc^rän!nng in bem, n)a§ eben p äußern, n)a§

eben an^^nfü^ren tnar." 5l(fo, ein ^nbli^ift erften 9ftange§

tnar er, bod^ nm öon ber ^nbligifti! leben ^n fönnen,

mn^ man ^ente über bieg, morgen über jeneg fd^reiben,

inag gerabe DJ^artoert ^at, nnb bajn giebt fi(^ ein Sift

nicf)t ^er; er fc^reibt nnr, n)ag i^n fein ^atriotigmng

fdjreiben I)ei^t. ^ie gabrüanten l^ötten it)n gett)i6 nid)t

nm!ommen laffen, aber aU ^enfionär einer 3ntereffen=

grnppe !ann nic£)t (eben, trer fic^ benjnj^t ift, ha^ feine

Äraft bem ganzen 35aterlanbe gehört. Unb für einen

„(S(^reiberbien[t", felbft mit bem ^itel ^^legiernnggrat,

langte er nnn einmal nid^t. ^ie einzige (Steünng, bie er

l^ätte befleiben fonnen, n^äre bie eine» 9^eic^§=§anbelg=

I
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unb 35er!e^reintnifter§ gemefen, aber — ha^ 9^eid} tuar

nocf) liiert üor^anben. 3o gaB es für if)n feinen anberen

^lueroeg ale ben ^ob. Gugen ^üf)ring Ijat i^n a(§ bcn

einzigen großen bentfc^en DZationalöfonomen gepriejen unb

if)n bamit fomof)! ^u l)od) xvk §u niebrig geftetit. @roBe

9iationa(ö!onomen ^t ba§> beutjcf)e ^olf mef)r al§ einen

l^eroorgebrac^t, aber nic^t mef)r al^ einen ^ismarif be»

beutfdjen SSirtjc^aftöIeben» : unjeren griebric^ Si]'t.

2Öir ]d}[ie§en mit bem Urteil eines 5(u^3länber», ba^

bie ^Illgemeine 3^^^"^9 ^^^ ^eutfc^en ju @emüt gefüf)rt

f)at, aU Sift noc^ lebte. 9iid}e(ot jagt in feinem 33ud)

über ben beutfd)en ^ollöerein 1845: ,,@^ lebt in ^eutfd)^

lanb ein 9)^ann, nielc^er o^ne 5(mt, o^ne ^itel, of)ne

Üieic^tum, lebiglid) burd) feine 35aterlanb^liebe unb fein

Xalent eine ma^re DJ^ac^t geworben ift. Sn granfreid)

!ennt man aderbings biefe !önigüd)e §errfd)aft ber 3n=

teüigen^, meiere als Szepter eine geber fü^rt, allein in

5i)eutf(^(anb ift fte, in biefem ©rabe menigften», eine

auBerorbentIid)e Srfdjeinung. Dr. ßift ift ber moralifdje

©riinber bes beutjdjen 3"^^^^^*^^^^ ^^^^ "^^^^ beutjc^en

(5ifenbal)nen. ^^ie beiben gröBten in 3^eutfd)(anb feit

einem 53iertelja[}rf)unbert au5gefüf}rten 2^inge finb feinen

©ebanfen entfproffen.''



Citteratur

A. §(^tiftctt von ^iß

^riebrii^ Sift» gejammette (Sc!^nften, :^crau§gcgebcn öon Subtrtg

6 ä uff er. 1. %di: ^riebrtc^ Sift^ Seben. 2. ^etl: feinere

Schriften. -S. Xeil: 2)a§ nationale ©t)ftem ber politifdjcn

Öfonomie. ©tuttgart u. Tübingen, 3. ®. Sotta, 1850 u. 1851.

Systeme National d'Economie politique par Frederic List,

traduit de TAllemand par Henri Richelot, chef de

bureaii au ministere du commerce , avec deux prefaces,

une notice biographique et des notes. Seconde edition.

Paris, Capelle, libraire-editeur, 1857.

%a^ nationole 6t)ftem ber poütifc^en Öfonomte öon f^riebrii^ Sift.

Siebente 2(uf(agc. Tlit einer l^iftorifc^en unb !rttif(^en Sinteitung

öon ^. ^^. e^eberg. Stuttgart, ^. ®. ©otta, 1883.

Über ein fä(^fifcf)e§ (Sifenba^nftjftem aU ©runblage eine§ attgemeinen

beutfd^en ®ifenbal)nft)ftem§ unb in§befonbere über bie 5lntegung

einer @ifenbaf)n üon Seipgig nad) ®re§ben, öon gr. Sift,

^onful ber ^Bereinigten Staaten für 'oa^ ©ro^^er^ogtum S3aben.

Seipäig, 51. @. SiebeSfinb, 1838.

SJeutfc^e SSierteljal^r^fc^rift, Stuttgart u. 3^übingen bei ^. ®. (Sotta.

Saf)rgang 1841. 58ierte§ §ef t : 3)ie englifc^e ^arlament^unter^

fud)ung öon 1840 unb W beutfcf)e Sflationalinbuftrie , öon/

%t. Sift.

5(ug^burger 5(IIgemeinc 3<^itung. (S3eiträgc öon Sift ent^^alten bie

Sa^rgänge 1887, 1839, 1840, 1841, 1842 unb 1844.)

Staat^Iejifon öon^arl öonS^ottec! unb tarl SBelder. 5tltona,

^riebrid) ^ammeric^, 1835. (S5eiträge öon Sift enf^atten ber

1., 2. unb 4. 93anb.)



—=- 215 -^

Revue Encyclopedique ou analyse raisonnee des produc-

tiöns les plus remarquables daus les scieuces, les arts iii-

dustriels, la litterature et les beaux arts. Paris. (2)ie

Seiträge öon Sift im 49., 50. unb 52. 53anbe, 1831.)

9^orb unb 3üb. 3. '^anh, 1877. ^nv (Erinnerung an g-riebrid)

Sift. Ungebrucfte ^Briefe beöjelben, mit einer ßintcitung Don

2SiI{)eIm 9iojcf)er.

B. §^xxficxt übet cJ^ifl

«ttb mit lia^xid^ten t)on J^iH

Dr. :^iftS nationateg Softem ber polittjc^en £fonomie, fritifc^

beleuchtet üon ^arl §einric^ Srüggemann. Berlin,

SS. (XorneIiu§, 1842.

griebridi Sift, ein 58orIäufer unb ein £pfer für ha^ 55ater[anb.

Wlit einem Portrait in Stc^tbrud unb einem ^affimile. Stutt^

gart, 3"Iiu^ 25eije (o:^ne 3ö^re§jaf)I). [3Sergriffen.]

f^riebrid) iiii't. Vortrag, gef)Q(ten bei ber 3. ©eneralöerfammlung

be^ dentratöerbanbö beutjc^er ^nbuftrieüer §u Slugsburg am
22. September 1879 öon 21. Staub. 9Jlit bem SSilbni» oon

%t. Sift (nac^ einer S3Ieiftift5eicf)nung öom ^. 1817) unb ber

Äarte be§ öon \^m 1833 entworfenen beutfdien Sifenba^nne^ey.

3Jiünc^en, Clbenbourg (o^ne ^a^xt^a^).

|5'riebrid) Sift, 2)eutjc^Ianb» großer 55oIf^tt)irt. 33etrac^tungen über

bie :^eimifd)en unb au^märtigen GrnjerböOerpItniffe öon ^rieb^

ric^ @otbfd)mibt. S3erlin, 3"^^"» Springer, 1878.

2)ie Seipäig^S'resbener ßijenbafju ein 2Ber! J^iebrii^ Sift§. 9Jiit

einer Äarte be§ 1833 öon Sift enttt)ürfenen ©ifenba^nftiitcm»

öon Dr. ^HebermüUer. Seip^ig, ^^r. Wut), ©runom, 1880.

^ie ©rensboten. ^afirgang 1846 9k. 49 (^fJcfroIog öon ioein =

ric^ 2auht).

SBoIfgang SJlenjet^ 2^enfraürbigfeiten. herausgegeben öon bem

So^ne Äonrab ^Jlcngel. Sielefelb u. l'eipäig, i^el^agen unb

^lafing, 1877.

2;er alte öarfort. 33on 2. 53erger (^Bitten). Scipgig, Suii"'^

^öacbefer, 1890.



-^ 216 —
©öttingifd^e geleierte ^tnjeigen. (2)er jtreite SSonb 1842 enffiält bic

Ü^egenfton be§ 9?ationaIen (St)ftem§ öon 9ftofci^er.)

Saf)rbüd)er ber ©egentrart, {)erau§gegeben öon Dr. 9(. @cf|tregter.

^er ^a^rgang 1847 ent()ält: Birei beutjdje 9JJartt)rer (?^r. :^ift

iinb e. 9)i. 5lrnbt öon ®aötb Strang).

9Ircf)iö ber ;)oIttifd)en Öfonomie unb ^olt§ein)iffenf(f)aft, f)erau§:=

gegeben öon Dr. ^axi ^etnricf) 9tau. (®er 5. SSonb, 1843,

cntl^ält bie 9?eäenfion beg 5kttonaten (5Q[tem§ öon 9iau.)

S^leue ^enaifd^e allgemetne Sitteraturgeitung. (®er erfte ;3(i^^9Q"9r

1842, entf)ält in 9^r. 19 u. 21 bie Dieäenfion beg S^iattonalen

®t)ftem§ öon ^riebrid^ S(^ul§e.

S;ie SMionoIofonomie ber ®egentt)art unb ^i^^it^ft ^on 33runo

Öilbebranb. (Srfter S3anb 1848. (Über Bift S. 58 ff.)

£rtttfd)e ®efrf)i(i)te ber 9^ationalöfonomie unb be§ (So^iattSmug öon

Dr. (S. Sü^ring; 3., teilmeife umgearbeitete 5luftage, Sei^jig,

D. 9t. 9tei§Ianb, 1879. (Über Sift S. 382 ff.)

3:t)eorie unb ®efd)id)te ber S^ationalöfonomif. ßWeiter Seit, ^ie

gejc^i^ttic^e entmidelung ber S^ationalöfonomi! unb itjrer

Sitteratur öon Dr. ^uliul ^au^. 2Bien, ^art ®eroIb§

Sot)n, 1860. (Über Sift @. 670 ff.)

Sßeftermanng 9D^onatgf)efte, 5tuguft 1899, erfte§ §atb^eft. griebrtc^

Sift öon Qieorg Stampex (mit attjei 33tlbniffen).

eiefje aurf) ben Slrtifet „i3ift" im §anbn)örterbucf) ber StaatShjiffen^

fd)aften öon ßonrab unb 2eji§.

Xrucf üoit ®. tret)fing in Seip^ig.



3. 6. Cotta'scbe Bucbbdlfl. Hacbfolfler 6. m. b. D. in Stuttgart.

5er politifd^en 0efonomie. ITcit einer l}ifto=

rifd^en un6 fritifd^en (ginleitung von K. CE?.

(£I}eberg. 7. 2(ufl. preis ^et^eftet 211 \0.—.

3nt|alt: i. Bucb. Die (5c[d)td?tc. — 2. :^ucb. Die

dbcorte. — 3. Budb. Die Syftcmc. — 4;. Bud». Die

politif.

— „ — ^tfammdU ^dftxfUn. fyvans-

gegeben von profeffor Cuömi^ ^ä uff er.

\. Ceil: ^rieörid) £ift's Ceben. 2iu5

feinem Hacblaffe I)eraus^egeben t). £. ^ ä u f f e r.

Preis getiefte! IM, ^.50.

2. ^eil: "Kleinere Sd^riften.

preis getiefte! ITT. ^.50.

— ^u Bcjicßen bur(ö 6tc meiden 33u(^^anbrungen. —

Verlag pon €rnst lioftnanii^Co . in Berlin $W. 46, Bedemannstr. 2.

^/v/^-vTs-^ öurd) Kunft un6 Ixultur. >/>^v*\an/*

33cn

^eorg ^e6en.
160 Seiten. — ©etieltet aJJ. 2,50 ; fein gebunb. m. 3,50.

u n 5 6er p 1} i I o f o p I) i f d) e 5 i 1

1

1 i d} f e i t s u-» a b n.

Dr. ^. ffcut^eropufo5.
148 Seiten i:ej-itcit=Cftaf. — i>iei§ iU. 3.—.

5l?a!efpeare — Ceffing — Sd^openl^auer — Hid). IPagner.
23on

Dr. ^oß. ^aitf(^idi.
160 Seiten. (Mefjeftct 2)?, 2,50; fein gebunb. W. 3,50.

prof. Dr. ^rnofb
f, S3crflcr.

308 Seiten. — @e()eitet lU. 5.—, fein gebunbcn '•})l. 6.—.

24**



Verlag, von €rnst l^ofmanti ^ Co. in Berlin $W. 46, f^ebcmannftr. 2.

Geistesbeldeti
(£ine Sammlung p rt Bio gr api? i ecn

Btsf^cr erfdjienen folgenbc — ein3cln !äuflidje — 2Sänbc:

Jlnzengruber. 2. 2Iuft. Don Dr. 2lnton Bette 11^ et m. [4]

Bocklin. Pon i^enri UTenbelfoIjn. [^0]

ü. BucI). Stet^e: f^umbolbt. [39]

Carlple. 2. 2(uf(. Pon Prof. Dr. (S. c. 5d?ul3e«(Saet)ernt^. [6]

Columbus. Don prof. Dr. 5opI|u5 "Ru^e. [5]

Cotta. Von miniflcr Dr. Gilbert Sdjäffle. [18]

Dante. Von Pfarrer Dr. 3oI^. 2Inbr. Scaxia^^xnu [21]

Darwin. Von prof. Dr. XDtIf|eIm preyer. [19]

Galilei. Sielte: Kepler. [22]

6örres. Don prof. Dr. 3. ZI. Sepp. [23]

6oetl)e. Don Prof. Dr. Htdjarb IK. meyer. 2. 2{ufr.

pretsgefrönt. [13/15]

Hölderlin. * Reuter. 2. 2Iufr. Don Dr. IIb. n)tlbranbt. [2/3]

ü. V, Rumboiat. * C. ü. Bucl). Don prof. Dr. (Süntt^er. [39]

Jal)n. Don Dr. ^. (S. Scf?ultl|et§. pretsgefrönt. [7]

Kepler. * Galilei. Don prof. Dr. 5. (Süntt^er. [22]

Cessina. Don prtoatbo3ent Dr. K. Sortnsft. [34/35]

Cist, Jriedricb. *Don darl 3entfd?. [41]

Cutber. I.II, 1. Don prof. Dr. 2Irn. €. Berger. [16/17.27]

moltke. sBbe. Don ©berftleutn.Dr.ntaj 3äl^ns. [10/11.37/38]

IPontesquieu. Don prof. Dr. 21 Ib. Sorel. [20]

mozart. Don prof. Dr. 0. ^letfdjer. [33]

Peter der Grosse. Don Dr. K. rDaIts5eu)s!t. [30/31]

Reuter. Stelle: £]ölberltn. [2/3]

Scbiller. Don prof. Dr. ®tto E^arna cf. [28/29]

Scbopenbauer. Don KonfuI Dr. (Eb. (grifebacf?. [25/26]

Sbakfpere. Don prof. Dr. 2tIois Branbl. [8]

Spinoza. Don prof. Dr. XDtlt^elm Boltn. [9]

Stanlep. Don pauI Hetdjarb. [24]

Stein. Don Dr. ^r. ZTeubauer. preisgc!rönt. [12]

tennpfon. Don prof. Dr. (E. Koeppel. [32]

Cizian. Don Dr. (Seorg (5 von au. [36]

Waltberv. d.Vogelweide. 2.2Iufr. D.prof.2I.(H.5d?önbacf?. [1]

-tI- Bei Beftellung genügt Eingabe ber eingeüammerten 3anb»Zto. -Jf



Derlag von €rnst l^ofmann Si Co. in Berlin $W. 46, Pcbcmannftr. 2.

'TNic in (Taufenben von (Ercmplaren rerbreitctc ^iograpbiccn»
"^ Sammlung

bilbet einen unentbebriicben Seftanbteil aller öffentlicbcn , 5cbul=

unb prirat=BibliotbeFen
; fie geträbrt einen bilbenben unb anregen^

ben £e[cftöff für iVtänncr unb grauen, reife mic reifenbe £efer.

Die ,,6eistesl)elden'' bieten in crfcböpfenber Dielfeitigfeit £cbens=

bilber aus allen (Sebietcn ber Kultur, £itteratur, Kunft unb

IPiffenfcbaft. Der Umfang ber gebiegen unb gefcbmacfcoll auS'

geftatteten ^änbe umfaßt je 200—300 Drucffeiten. Der Cert ift

nicbt burdj gelebrte 2Inmer!ungen befcbmert; IPeiterftrebenben mirb

im 2(nbang burdj genaue (Quellenangaben HTaterial geroabrt. —
«^*=» 3^^^^ Banb ift felbftänbig unb ein3eln fäuflicb. <==^

Die Sammlung fann aucb allmäblicfi in beliebigen gmifcbenräumen
von Wodien ober IlTonaten belogen trerben.

^reis jebf5 Battbes:
^e^. ^.2.40; ^eincnBanb ^. 3720; <^ar6fratt|6atib ^.3.80

WirtscDaft und PDilosopDie
ober:

Die yi)iloCopl)ie unb bic £ebcuBauffolTuug itx Üblkcr

auf ffirunb ber geCelirdjaftHdjen 3uliänbe

Dr. übr. eieutberopulos
^rioatbojent an bev Unitcrfität 3üri(i^.

Das GriecDentum*
408 Reiten ^exißon-^ßtat». — ^reis 28". 10.

Die dermaniscD = romaniscDen

Völker»
ca, 450 Reiten J,ex\kon-^?üav, — ^xti$ ca, 2Jl. II.—.



üeclog Bon ernst ßofmann $t Co. in B«rlin SW. Hi, ße&emaimftr.

J)gutfd?g "Kern nnb ^cttfragcn.

5ßon

Dr. üfßert ^d^äffte,

Ä. iT. Winiftev a. 2).

(Erftc Sammlung.
480 Seiten Cexikoii=Oktav.

Hcuc (folge.

510 Seiten £exikon=Oktat?.

3eber Banbift selbständig unb einzeln Mufltd?. preis jcbes "Sanbr

6el)ettet IK. 10.— ; in feinem f^albfranzband in. 12.—.

...(!§ ift iiict)t nur bev erfahrene ® o siafpotitifer unb 55

iüirt, bev ft^ liier funbgiebt, fonbern aui) ber tiefe 2)enfer,
felbft bic f^wierigften gracjen in fur(^t =

, vartei= nnb teibenfc^a'
lofer äöeife befjanbelt. . . . Sie 2)arlegnngen entfjalten
gütle anregenber (Sebanfen unb cbenfo üiel ^iftorfd)e§ loie »^
loirtfdiaftlic^eS SDJateriat. jDie in ber gorm popu

t

änuiffcnf d,

Udie, fef)r tCave unb einbrinfl(id&e, ©arftellunii niact)t e§ möd«
bafj üiete fid) nwit ben iTern= unb ^^itfragen Vertraut mo
lu erben. Jxutfi^et ^<i($5- unb Jigf. ^tmk. ^taafsanjeige

S)ie 93anbc serfaüen in ai)t 9lbfd)nttte, toeldie bie ^i3ec»ö(ferung§fpannun6

5ßcrfaifung§potitit überhaupt, bic a3o(f»üertretung in§be)onbere , bie auSioärtig

ifolonialpclitit, bie ^anbelSpotitif , bie Slgrarpolitif , bie üor?,ug§iDeife fogp*

©üSialpoIitit unb bie ^-inanipolitif betjanbetn. Gine großartige ÜJieng

?y ragen toirb f)ier angeregt, oft »idjtige neue 3ln§fid)ten eröffnenb, of

SBiberfpnid) fierauSforberub, aber ftet§ eigeutümlid) unb intereffant.

J,itUtaxif<^es ^tnUamaV

pie büüe ^ammfttttg exf^eint im ^^etöft 19^'.

:n

ie

tb

.te

n
n

Die

HDtrtrdiaftBpolitik

bcg Dtttcntnfcr.

5ßon

Prof Dr. ^ufl. ^tt^fanb.

2. Saufenb. 104 (Seiten.

„Dr. 9{a^inger ^at rec^t, Juenn er

mir 9iu^Ianb aU einen ber bebeutenbften

iebenbeniRationatöfonomen beäeid)net tjat.

jDurc^ bie ©(cganj ber Spradje, bnrd)

bie Äfar^eit unb (Sd)Iüfftgfeit feiner öe=

bantenfolge erfd)eint ia^ 2Ber! geeignet,

bem fcnimuniftifc^en ÜJJanifcftc uon Wmv^
unb t£-nget§ gegenüber gefteUt jn locrben."

„3>atertanb" (äßien).

Die itttentationa.

lanbttiirtfd)aftli e

ein fapitaliftifd^es Problem.

Sßon

prof. I)r. (huft. ^tt^faiö.

3. Saufcnb. 61 (Seiten.— 9K. '^
.

Bic 3nbu|lrittlt|icr«ng

ber fonbtnirtfdittft.

SSon

Dr. ^jemept.
50 (Seiten. — m. 1.25,
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